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D o r tu o r t

Die ^erfcnüeMeit nnferer fyersorragenben Gtixnfo

(er Ijat immer einen großen nnb allgemeinen 5(nt^eil

erregt. Da3 $uBücum fyat ba$ üBerjeugenbe ®efüfy(,

btc Kenner fyaben bie geprüfte UeBerjeugung, baß bie

£itnftfcbcpfnng bie SSlütlje ber ^crfönlicMeit bes

SünftlerS fei, man glaubt feine $3erfc Beffer $u t»er=

fielen, roenn man ben Stünftler fennt.



4 SSorroort.

5lber au& ein rein menfcfylicbeS Ontereffc lägt

tmS nad) bem geben, ben @d;itffaten unb bemdfyara^

ter au$geseid)neter tünftler forfd;en, toir glauben in

tiefen borragenb begabten unb gefeierten 90tafd?en

bie Sttenfd^eü anf ifyren §)öl)epunrten ftubiren ju

tonnen ; e£ erregt unfern innigften Stntfyetl, toatyrgu*

nehmen : toie bei fo reizbarer (Sinbrutföfäfytgf'eit, bei

fo gefteigertem ^3ul3fd)tagc be3 ganzen geiftigeu

Gebens, ba$ rein üDtenfcblidic in folgen 3nbu>ibuen

fiel) bettelt.

SBon gelir SDJenbel$fo$n*$art$olty befttjen nnr

nod) leine , fein fün-ftlmft$e$ n>ie perfenlitfcS geben

umfaffenbe ®efd;id)te, unb id) glaube, ba3 ift gut unb

feiner (5igentl;ütnlid;leit angemeffen; icb fyabc miefy

u>ieberl;elt gegen bie gamüie geweigert, bie eljrenooflc

greunbeSaufgabe einer 23iograpt;ic 311 übernehmen.

3n^tt)i|^en ift eine fleißige fritifd;e ^arftellung bet

Gtotttpofittonen SftenbelSfoIjnS oen SKetpmann erfd)ie-
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neu uni) gelir/ Grübet $ctul tyat ben glücfiid;en ®e*

taufen gehabt, eine 2tomaf)( bort Briefen beS 23er*

ftorbenen 511 möffentlicfien, tie, großenteils bettrau*

tick SMttljeilungen entfyattcnb, einen Solid in bie

fcnncn^cüc ^crfcnücMcit erfcfyloffen.

2lbcr bic ficrauSgabc tiefer Briefe unterlag ge*

linffcn fteff(id)cn $cfd>ränfungen, unb unternahm im

feiten SBanbe eine 2tote!mung auf eine größere

Slngaljl bon $erfonen unt gefd)äfttid>c Angelegenheiten.

(gttDünfcfyt medne tafycr jetjt mcfyt ein heiterer iBei*

trag yir tfcnntiüjs bon äftenbeföfoljnS ^erfönüd)feit

fein, ter OcicbtS als feinen lebenbigen SBerlc^r mit

einem feiner rertrauteften greunte mit ir>a3 ftdj betrau

fnüpft, b aufteilen unternimmt.

gür ten 93tufifcr fpretfen feine Serfe , id; werbe

ba&cn nur meine gelegentlichen (Sintrüd'e fdjilberu,

aber 9ftan$e3, mae id) in fcd}sunt$irair
5
ig 3at;ren

reu tDientelsjobne ad>tuntbretj$tgiäfjrigem £eben mit
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il)m geseilt , ttrirb feine ftmftlertfcfye ^ätigfett erllä*

reu unb ttrirb ben üefeenStüürbigen, fein geftinunten,

eblen 9#enfd)en, fclbft in feinen ®cbttad;en unb ge^

lern, beutüd)er ernennen taffen.

SarUrufye, im 3uit 1868.

Der Werfaffer-



Jüeine Srinnerungen

an

£tVu iltciibelsfolju-ßartljolöij

mit

JBeine Briefe an mid}.





3Ü$ td> im 3anuar 1822 ju gelt£ ätfenbelSfbt)ri

in perftfnlicfyc 53ejte^urtg trat , mar er ein ®nabe bon

faft brei^n, idj ein junger Sttann Don über jtiHmjtg

Sauren, fdien beinahe brei Sa^re bei ber föntgli^en

Oper in Berlin als Aöaritonift angefteflt itnb Ijatte

burd) eine frülje Verlobung meinem Seben bereite

Stabilität gegeben.

Seit fcd?3 3afyren mar bie gamitte $0?enbel$fotjn

ton *ßari$ nad) Berlin geigen , fie fyatte oorfyer in

Hamburg gcmofnvt, mo gelt£ am 3. gebruar 1801)

geboren morben. M) Ijatte ben Knaben bann unb

mann gcfefyen, er fiel burd; fein langes braunes vcct'en*

fyaar auf, menn er an fetueö SBaterS £anb , in feinen

großen Sdnttycn, rufttg burd) bie Straßen ftapfte.

3n ben legten Sauren bemerkte id; Um oft, auf meinem

gemotmten 2£cge &u meiner SBraut, bor ber Ztjüx beS

grojsmüttcrUdjen §aüfeö auf ber neuen ^ßromenabe,

eifrig mit anbern Knaben fyd ober ^(nfdytag

fpiclenb. 3n nuiftfaUfd;en greifen fyatte tcb bon ben
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anftercrbentlicbcn gä^igfeiten be3 Knaben gehört, ifyn

in bcr ©ingafabemie unb in 3 eto3 greitag&nufifen

gcfefyen, and; in einer ©ingctfyeegefeftfcfyaft getroffen,

too er unter berj Gmr>ad;fcncn in feinem $inberair
5
nge,

bem fogcnannten §abit, ftanb: einer am £)alfe toeit

aiiSgcfdnüttcncn engen 3ac!e, über treibe ba$ fteite

23einfleib gefnöpft tt>ar. 3n beffcn feittoärtS einge*

fdnüttcnc 2afd>cn fyatte bcr kleine gern bie §anbe

geftedt nnb siegte ben Öodenfcpf feittoättS fyin imb

nrifcer, wie er unruhig Don einem gnß auf ben anbern

trat. 932it faft ganj angelegten ^ttgcnübern, &ttrifdjen

bcnen bie braunen 5(ngcn fyerborbltttfen, ftic§ er feine

2tntmortcn auf bie neugierig prüfenbcn gragen — tüie

man fie an SBunberfinber 31t richten ppcgt — mit

ctmaS anftogenbcr 3nngc
f
a ft tro^tg Berber.

©ein Qüabierfpicl fanb id; ben erftann(id;er ger*

tigfeit nnb uutfifalifd;er ©id^rfyeit, aber eS ftanb beut

feiner älteren ©dtfoeftergannty jetjt nod)nad;: inbeffen

er^ät)ttc man fid; bon (Scmpofitionen, felbft Heiner

Opern, beg Knaben.

äftit gannfy mar hr
5unfd)cn meine Lorant £fyerefe

auf bcr ©ingafabemie befannt geworben, nnb ba

man in biefem Sinter nneber, tüie im oorigen, im

9tabcBfol;n'fd?cn £anfe gclir' Opcrncompofitionen

fingen tooöte, nnb e$ an einem Sopran ba^u fehlte, fo

nntrbe £I?crefe ba^n oon ifyrem ©efangtcfyrer 3efter,

ber 3)irector bcr ©ingafabemie, im -äftenbelSfotyn-
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fcfycn £aufe (Generalbaß teurer unb bocbangefer/eu unb

bcfreunbet toar, eingeführt. Salb tarn aud? bte

Oieifye an micb. gelir' 33tolin£e^rer, berßoncertmetfter

Henning, foflte bie £*tfjpartien fingen , fanb fidj aber

unfähig bagu unb fcfylug midi 311m Stellvertreter oor.

Sc fam id) 31t ben groben öongelir' frübeften Opern

in ba$ £au$ feiner Gütern.

Sei bem Dtocfetfyume , ben man gelir' SBatet ^u*

fdmeb, mußte bte litnridnung ber Soljnung faft

gefuebt cinfacb erfebeinen. Xapeten unb Wohel toaren

fefyr bcfd&eiben, aber bie SÖänbe be£ SalonS toaren

mit ben .ftupferftieben ber Dfofael'fdjen Sogen bebeett.

Die Singenben faßen um ben großen Ößtifcb unb nabe

bemglügel, an bem auf einem r)et;en Riffen Tyelir faß

itnb unbefangen, ernftf/aft unb eifrig, als oB er ein

$nabenfpicl mit feinen Äameraben borfyätte, im*

birigirte unb meifterte. £)aß }o biete erroaebfene $er=

fönen um feiner Gempofition mitten fid) bemübten,

festen Uni fc töertig eitel 31t macben, aU ta\] er nun

fd)on bie britte Keine Cper gefebrieben l;atte unb mit

einer größeren befebäftigt mar. 3()m mar augcnfd)euu

Ud) nur um'3$htftf'macben jutlnin unb er nalnn rocbl

an: un§ fei es auet) fo. Sd^on am erften Slbenbe

fiel uns auf , ba§ ba3 ^erfcnlicbe unb (Stile bei bem

Knaben fet/r ftfreaeb, bagegen bas Verlangen: ju er-

fahren, 31t lernen, 31t prüfen, um ber Sacbe mitten

roeiter 311 femmen, entfebieben oor^errfd&enb mar.
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2113 bie ©tücfe burd^prebirt roaren, fyattc er feine

©orge, al£ bie ütt'uftlblätter forgfam $u|ammeiu,it|udjcn

unb in Orbmmg ju legen , bcbor er auf unfcre lo>

benbe9(nfprad;e tytfrte, bie er artig annahm, aber gern

auf (gtnjelneS ber 2Iu3fül)rung fragenb ober bcrid;ti*

genb einlenltc.

ü$ toaren jtoet einactigc Opern, bie mir nun utefyr*

mal« probirten : „1)ie bciben ^äbagcgcn", bie fd;on

im vorigen Sinter jufammcn mit bcm erftcn 33er*

fud;e: „ ©olbatenlicbfdmft", — bcn id) ntdjt lennen

lernte — gefungen morbcn, unb eine neue: „
l

£>ie

manbernben SBirtuofen". £)te £c^tc l)icrju waren

am fran
(
5öfifd)en SBaubetritteS bom jungen 3joctor

@a3par*) — ber fcfyr febenbig bie Xcuorbuffo ^ar=
tien fang — jufammengeftellt.

^Dic Wlu]it mar cigenttnmilid; , ungefucbt an bie

natürliche ^eclamatien ber SBorte geheftet, clme be*

fonbere mctobifd)c (Einfälle , aber bie fomtfd)en 3Dic>

mentc mit Junior unb ®efd;tdlicfyf'eit benutzt. 3d;

fud)te nad; 2lel)nltd/fcit mit älteren (Sompoiiiften unb

fonntc fie nur allenfalls mit £)itter$borf finben. §)er*

üorragenb im Effect mar ein £)uett ber feiten Oper,

.$nrifd)cn einem üerftettten unb einem ttrirfticken @d)ut*

meiftcr, mcld;e über bie GsrjieljimgSmetljoben fcon 33a*

febom unb ^eftalo^i ftritten ; £)octor £a£par unb id;

*) (5v würbe fpäter geheimer äftebicmatratfy.
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fangen e<3 ju großer ^elitfttgnng bei groben unb 2(uf*

füfyrung cor großer ®efettf$aft.

33on nun an tourben Xfyerefe nnb ict) l;etmtfcf> im

9}?enre(y|"cl;n
?

)"d)cn §aufe, gelir gewann gunetgimg

31t mir, ben Altern fernen ba$ ututfagcn, nnb 2[;erefe'c>

SB'erljättnifj 511 gannV tiuirbe vertrauter.

Sir muficirten nun mannen Slbenb , lafen mit

verteilten Collen Sfyafefpeare'o Stücf'e, nabmen

tbättg ober uibörenb 1 1

>

eil an ren SonntagSmufifen,

\vc]u bev öermögenbe 23ater bem Sel)n ein fleinee

Drer)efter auo ber £offape(le jammern fennte, fo bat?

gelir ben nnerme§licr)en SSort^eil genot), fdjon in

biefen &nabenjal)rcn mit ber üftatur ber onftrumente

unb il)rer gürjrung vertraut ut werben, aud> feine

eigenen Cempefitionen in praftifd>er ?{uc>fül)rung fefert

prüfen ]u formen. 2luf einem Tabourct ftatib ber

."Ttnabe vor feinem Notenpult unb nalmt fidj unter reu

gefegten SDhififern, befönberS neben beut riefigen (Son*

trabaffiften , rounberfinbüd) genug au$ in feinem

ftnabenbabit, toenn er, bie langen Socfen in ben bleuen

Dcad'en fd?üttelnb, über bie Männer r)infar) rote ein

Heiner gelbljerr , bann tapfer mit bem £actftod ein*

^djius nur mit 9iul)e unb @icr;err)eit, unb bodi immer

rrrie laufebcnb unb au3l)erebenb , fein Stürf $u i^nre

birigirte.

^tatürlid) fübrte er and) anbere aI3 feine eigenen

(lompcfitioncn bei biefen Sonntag&mtfifen auf unb er
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fomofyt aU gannfy fpielten £rio£ unb anbere @labici>

ftücfe äiun Crcbefter.

2Ba3 bag früfye§üteintDacfyfen in ba& SBerftcmbnifc

be£ OrcfyefterS unb in bie Routine ber Directum für

gelir' (Sntnndelimg nrirfen mußte, liegt auf ber^anb.

3d) lernte überhaupt ben reichen Öefyrapparat, bie

fyerborragenben Öe^rfräfte fennen, meiere ]u feiner

($r5ielutng nürften. Die Butter $unäd)ft l;attc ber

betben älteren ®inber@tattiertalcnt juerft entbeeft unb

burd) ifyren Unterricht entnüdelt. 3n Berlin mar

ter efyrenfefte, fnorrige gelter tyx Öefyrer im (General*

bag / ber meiere , gemütfytvarme 33ergcr ifyr <2taüter=

leerer geworben ; bei bem eracten Henning fing gelir

an ®eige ju fpielen. ©er brcltige flehte ^refeffor

9xÖfel unterrichtete im 8anbfd)aft$etrfmen, gelir lernte

ton ü;m mefyr al$ feine ©efdmrifter, er lernte fid;

fpatcr öon ber Lanier feinet SeljrerS frei machen.

Der junge Doctor ©etyfe aber*) mar £auSlefyrer ber

mer$inber, bie aik mit aufjerorbentücfyen SBerftanbeS*

gaben auSgeftattet maren; er ferberte in feiner rufyigen

®rünblid)feit getir' miffenfd)afttid?e 2lu3bi(bung bis

}itm UniberfttätSeramen. Die Slbncigimg gegen bie

gried)ifd;cn ©pracfyftubten l;alf ilmt feine jüngere

Sdnoefter Rebecca burd; il?re 2^eilndjnte am Unter»

rid)t übemünben.

') 2)e§ 2)itf>ter§ tyemi §etyfe 35ater.



15

•Die äftutter, eine ebenfo berftcmbesfcfyarfe unb

feingebilbete als fyausfyalterifd) fleißige grau, bie man

ftets beschäftigt fanb, fei es mit Seetüre ober nrirtij*

fcf>aft(icf>er ^anbarbeit, fyiclt Die &inber mit unerbitt*

liefern t)2ad;brucf jum gleiße an. Daß bie Xfyatigfeit

für geli£ §u einem (Serocljnijeitöbebürfniß rourbe , fam

tooljl baljer. 2Benig anmutfyente arbeiten mußte er

rvofyi in ber üDhtttcr gimmer \u ifjren güfjen an 9te^

becca's £inbertifd;d)en machen. Senn id) jum $or=

mittagsbefud) bei ber ÜXftutter voax unb er mit feinem

iöutterbrobe — ba$ Ünn bae^iecfyt gab oon ber Arbeit

ju gelten — tn$ 33orber.$immer fam unb länger mit

mir plauderte, als bas Butterbrot) reifte, fo fcfyeudüc

Uni gewiß fet)r batb ber Butter furjab fyingetoerfcne

tleußerung: „geli^, tfjuft £u Dcicbts?" toieber ine

A? intern immer.

Ten toiebtigften (Einfluß auf bee Sefynee Grntnntfe*

lung fyatte ber SBater, bas war unfdnrer ju erlernten.

x'lbral;am Sftenbelefofm mar ein ausgezeichneter

SDtenfcf), in beffen Seele unb ©eift fic^ baö geben mit

ungewöhnlicher £tlarl?eit abfpiegelte, beffen £)enfen

unb gül;lcn, tonen unb ßrfennen ifyn bae ©öttlicf>e

in ber leeren Vernunft Ijatte ftnben laffen. Dem
geborenen 3uben, bem Solmc be$

s

}3l;ilefop()en SDfofes

:U?encetsfelm mar riefe Ueberjeugung natürlich, mir,

ber ict) im 2llter ber fird;licben (*mpfinDimg$fd;mel*

gerei ftanb, würbe fie erft nacb unb nacb oerftäuclidv
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aber ba3 fiebere 93^aß , nad> beut er ben SBcrtfy ber

£)inge f$ä|te, imlpomrte mir foglcid;). 3)ie lieber^

jeugung, baß unfer geben eine Verpflichtung jur Arbeit,

jum Sftü^en imb (Streben fei, biefe Ueber^eugimg erbte

geti£ bort feinem SBater.

(Sine bei fo biel SBet^ett auffattenbe (5rfd;eU

nung, bie ftot;t au$ pfytyfifcbcn Urfad;en hergeleitet

derben muß , toax 9(brafyam äftcnbelöfolni'S streit-

fucfyt, bie mit ben Sauren tmtcbS, ja immer fpil;ftii

biger nnb unlciblid^er tourbe. ©taub bie Urfadje

biefer $erei$t$eti mit feinem jäfyen Stöbe in SBesiefyimg

nnb follte fie fiefy and; auf geti£ »ererben ?

Senn man 311 ben ausgezeichneten ^erfb'nlicfyfetten,

ttclcbe beftimmt ocrpfticfytetcn (Einfluß auf gelir Ratten,

nodt) bie (Sinttnrfimg ber alten imb jungen £au£freunbe,

ber angefebenen nnb merhoürbigen gremben lu'nut*

jäljlt, rDeld)e ba$ §)au$ »orübergefyenb befugten, fo

taun man jagen, baß toir unter allen fyeröorragenbeii

LOtännern unfereS 33clf'e§ fein fettes SBeifpiel einer

fo begiinftigten 3ugenb aufeiitoeifeii baben.

3n3h)ifd)en fam ber Hemmer 1822, unb loäbrenb

baS ganje 9)knbei3foim'jd)e fQau$ ftd> 31t einer großen

©ebtoeijerreife rüftete , trat id; meine erfte $rüfmig8*
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unb ©tubtentetfe an , bie mid) nadj Dresben unb an

ben dtyein führte, oom September an aber in granf*

fürt a. Tl. feftfyielt.

Da begegnete id> eine* £age3 auf ber Straße bem

©octoi $etyfe mit $elt£, beffen ^eugcreö oeränbert

toorben. Die fd)önen braunen Soden toaren bis in
?

3

®enicf berfüxjt , ba3 Sinberfyafcit ioar einem Knaben-

anjuge mit offener 3acfe über ber Söefte gerr>icf;en.

Die Reform toar feinem Alfter gemäß, aber irf) oer*

mißte ba$ frühere eigentfyümltdie Siuefe^en ungern.

Die gamtlic, auf ber £eimreife begriffen, maebte

einige Safttage in granffurt, loafyrenb roeld^er icfy il;r

oertraulid; aufgenommener ®efellfd)after ioar. £ier

tourbe ber faum einige 3afyre jüngere gerbmanb£üller,

a\i& ein^nabc mit langen braunen Öocfen, oon feinem

fetter oergefüfyrt; ber Anfang 31t einer toarmen

^reunbf^aft. Der SDlufit^ärtbler unb (Somponift

minore oon Offenbad), ein corputenter SDcann mit

(auter 9iebe unb lautem Zadm\, tarn aud), um gett£

fennen ju lernen unb probucirte oon feinen neuen

Stebercompofitionen. Qx ferrerte gelir J)erau§, auf

bem glügel 31t pfyantafiren , eine &unft, bie bamal§,

burd) $mmmel§ Vorgang, fefyr beliebt toar unb für bie

^ßrobe eines ecfyt mufifalifdjen CüaoierfpielerS galt.

geti£, ber fdjon eine außerorbenttid)e gä^igfeit barin

beioäfyrt fyatte, maebte fi$ ba£ ftitle Vergnügen, ba3

Xfyema etneS foeben geteerten ÖiebeS oon Slnbre unb
Seortent, 9Jh'nbelsiof)n. 2. Stuft. 2
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eines ton meiner befd)eibenen Gtompofition, — baS

id) ifym einmal gezeigt unb er in feinem yiityfö ber*

lierenben ©ebäcfytniffe behalten Ijatte — etnjufled^en

unb ju berarbeiten. (£r lachte nad)fyer barüber unb

erinnerte fid) fpäter gern baran, mie 2lnbre, breit

neben bem §lügel fii^enb, fein £l;ema, fo oft e$ er*

fcfykn, mit lautem £acfymed'ern fignalifirte , unb idj),

hinter gelir' @tui;l ftefyenb, mein Xfycma mit fanftem

Durren recognofcirte , unb wie er unS biefe fünfte

immer l;abe mieberfyolen laffen. 3m (Säcilienoerein

aber, mo geli£ auf beS £)irector£ Sd^elbte 23ttte eben*

falls pljantafirte , nal;m er eS eraftfyafter , tnüpfte an

bie borfyer gefungcne SOiotette bon 23ad) an unb riß

burct) 9ieid;tl;um ber (Srftnbung, burcb ben ftrengen

@tfyl ber Söefyanblnng, mie burcfy bie erftaunücfye ger*

tigfeit unb energifcfye 2lu3bauer uns 2llle , bie mir tfytt

Herten , $ur 33emunberung fort. £)iefe ^tunbe ge*

mann bem Knaben Scbelble'S g-reunbfebaft , mir

mad)te fie gelir/ großen 23eruf über^eugenb.

Watf) iÖertin ^urüd'gefefyrt, mürbe unfere ^3e5iel;ung

jurn 9ftenbelSfotni'fd;en £aufe immer märmer, £t;eref

e

inniger befreunbet mit gannfy unb ifyre Vertraute in

ber Neigung, metd;e fidj jtoifc^en ifyr unb bem mir be*

freunbeten Sttater ^enfet entfpann. £)a biefer mid)

ebenfalls jum Vertrauten feiner Siebe unb ber ^d;toie=

rigfeiten mad;te, meiere bie Butter tlnn, um feiner

fatfyolifirenben 9?id;tung millen — bie bamalS in ber
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berliner 8uft lag — machte , fo toar burd? £ijerefe

unb mtd? eine %xt fcon ffympatfyetifcber tette jnnfcfyen

ben Viebenben gejogen, obfcbon wir un3 forgfam jebcr

(Sinmifdmng entgelten. 2U3 id) im ©ommer 1823

nad) Sien ging, um oon ben bort ^ufammenmirfcnben

berühmten italienifcfyen Sängern, Öablacfye an ber

Spitze, ^u lernen, traf icfy oerabrebetermaßen mit

§enfel $ufammen, ber anf feiner ütofe nacfy 9iom fce*

griffen mar , nnb bie ftnnpatfyetifcfye £ette tourbe in

biefer 3eit burd; meine Briefe an £fyerefe fortgeleitet.

gelij: km<$}$ inbeffen an ben getoolmten Stubien

unb ^robuctionen fort unb fort. ^ict)t minber, als

bie oon £üt 3x1 3eit ioieberl;olten €rd;eftermufifen

be3 Sonntags Vormittags , förberten Um in anberer

9?id)tung bie greitag§mufifen bei 3e ^ter - $*er falu -

melte fid) eine Heine £af}l oon SDütgliebem ber B'mcy

afabemie , benen baran gelegen toar, fcfytoierige Serie

alter (Eomponiften fennen ]u lernen. fner fangen

toir bie — nrie3elter fie nannte— „borfttgenStürfe"

oon Sebaftian 93act) , ber bamatS nod? allgemein für

einen unoerftänblicfyen mufifalifd;en 9?edj>enmcifter,

oon erftaunticfterga^igfeit im gugenfabreiben, galt unb

oon bem bie Singafabemie nur toenige feiner Tic-

tetten, unb biefe feiten, fang.

9ftid) fyatte 3 cto/ a^ feinen Schüler, balb nacfy

meinem (Eintritt in bie Singafabemie (1818 jw

biefen greitagömufifen gebogen , id) fyatte aud) |?eli^
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nnb gannty bort getroffen, sie beibe im dfyor %lt mit*

fangen unb bte gelter gelegentlich bieö unb jenes

<3tüd am gtügel begleiten lieg
;

je£t aber toar biefer

iptaii gelir gän^lid? eingeräumt.

@o lernte er bie SDhtfiftoerfe lennen unb befyan*

beln, toelcbe 3^^er — toie einen ge^eimnigbollen ^ei*

ligen @d)a£ — Oor ber 2Belt »erborgen fyielt, für

toeld)e fie, nad; feiner Meinung, leinen Sertfy metyr

Ratten; tyter lernte geli£ aud? einzelne @tücfe au£

$3afy$ sßafftonSmufüen lennen unb fein glüfyenbftcr

2Öunfd) tourbe e£, bie große ^affion nad) bem Goan-

geliften 9)2attl)äu$ 31t befi^en, ein 2öunfd), bcn ilmi

feine (Großmutter in Seilmacfyten 1823 erfüllte. (*s

toar nid)t teicbt gefrefen, oon fetter, bem eiferfücbtigen

(Sammler, bie (Srlaubniß ber 5lbfd)rift 51t erbitten.

(Sbuarb 9xie£ l^attc biefe übernommen, ein junger

trefftieber $iotinfpieler, ein lränltid;er, ftiller unb gc*

finnung§ooller Huftier, ber £enning$ Stelle als

gelir/ 33iotinle^rcr übernommen fyattc unb oon feinem

<3d)üler bie (grftlinge feinet särtlid?en greunbfcbaftS*

bebürfniffeS empfing, geli^ geigte mir am 3Beü>

nad)t$fefte, ju bem id; mit £l?erefe gelaben toar, mit

cljrfurdjtsooll oerllärtem ®efid?t bie mufterl;afte %b*

fcfyrift be3 ^eiligen SDMftertoerleS, baS nun 31t feinem

£iebling$ftubium biente.
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3m nätf)ften3afyrel824 fyattegelir neben einigen

3nftrumentatcompcfitionen aud) eine breiactige fomtf cf)e

Cper „£er Cncle au§ heften" beenbet, beten £ert

ifym toteber Dr. Caspar gemacht, öon ber Xfyerefe nnb

icf> eine %wiai}i untert;altcnbcr groben nnb jtoei mu*

itfattfrte Aufführungen mit ba^oifeben gelefenem £ia*

leg mitmachten.

Tic Arbeit jeigte, gegen bie erften Cpern gehalten,

einen offenbaren gortfdmtt in ber üDietobienfüfyrung

nnb 33efyanblung ber Singftimmen. (Sin Xer^ett Oen

Xenor nnb stoei (Sopranen , eine %xk be£ SopraneS

Zeichneten fiefy bierin befonberä au6 ; am meiften gefiel

ein gIMioünfcfyenber graucnebor mit ©opranfolo, ben

einige ipausfrennte feljr unpaffenb bem bamalä neuen

Sungfexnfranj im „greife^" gleid)ftellten. gubmtg

Robert, ber oon £arle>rufye bem Sßamfyagenfcfyen Gr^e*

paare nad) Berlin nachgezogen nnb im 9J?enbel3foIjn*

fc^en £aufe feljr beliebt mar, erbot fieb für getir eine

Oper &u ftreiben, in melcfyer biefeS üDhtftfftücf ben

Snetenpunft bilben nnb bureb feine SKeminifcenjen

bie gange Cper tragen folle. $cenbelefolm3 maren

oerftänbig genug, nict)t barauf einzugeben.

Wenige £age nacb ber feiten Aufführung tiefer

Cper feierte id) meine £ocb$cit mit Xfyerefe unter ber

märmften Xfyeilnalmte be$ SftenbelSfoljn'fcfyen £aufe$.

23et gelir erzeugte tiefer Abfdmitt meinet £eben£
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eine genüff e 3urü<ffjaltimg gegen mid), für ben fünftc^n*

jährigen SDtafcfyen toax 23iele3 an mir baburdj ber*

änbert. £)er§au8toater flößte i^m eine 5lrt t>on 9xcfpcct

ein ; baß id) mit einem tüeibtid;cn äBefett vertraut ge=

ttorben, ertoetfte ilnn eine jarte @$eu.

2Bie eine junge (Slje ju ifoüren pflegt , f o gefcbal?

e§, baß toir in ber näcfyften 3^it auefy feltener als bi3=

i;er in ber gamitic roaren unb id; öon gelir/ arbeiten

weniger tiutßte; toa$ aber ber gefclligc 3Serle^r be§

immer offenen ipaufeS auf ifyn toirfen mußte, blieb mir

vertraut genug. £)ie bamals in Berlin nod) gcltenbe

(Sitte be3 ^oangtofen 2(benbbefud)e3, bei berungefuriu

teften £3ettnrti)tmg , fyerrfebte im 9)ienbel3fot;n'fdjen

$aufe oollftcinbig unb erzeugte ben unge^mmgenften,

immer geiftig angeregten SBerfefyr. 3U teu nngelabe*

nen unb immer nnttfommenen (Säften gehörten, außer

bem lebhaften unb anregenben £>octor (SaSpar unb

feiner jungen muntern grau , ber junge fyannober'fcbe

£egation3fecretär ttingemann, ber @ol)n beS 'pro*

fefforö, £l)eaterbirectorS unb ©dmftfteflcrS Sluguft

®lingemann. (Sin feiner Genfer; r bon jatter unb

ttarmer Gmtpfinbung, bie ein ettoaS cercmonicll biplo*

mattfd&eS Benehmen berl;ül(tc, bie aber für gett£ ber*

ftänblid; unb ber ®runb ber ftärmftcn greunbfdjaft

ftntrbc. gaft immer in feiner Begleitung toax ber

oen il;m fetyr betriebene Dr. ^ermann graul, bon

fixier, f efter Gattung , üußcrlicb tote innerlicb unafc*
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gängig , ber fid) pufcüciftifdj befcbäftigte , fo gut bas

Bei ber bamatigen (Eenfurbtütfye anging, befonberS für

Semcmb, ber feine fd;arffinnigen Urtfyetle fdjroff, wenn

aueb mit gutem -ton, aue^ufpredien liebte. Gnc [tritt

üiel mit gelir' SSater unb ^atte gar feine (sfympatfyie

für bes SolmeS äftufif. Vucwig Robert, ber geiftbolle

unb wt^ige Scbriftftetler mit feiner febenen grau, bie

niebtid)e $erfe machte unb immer 3onnenfd)etn in

bie @efe((fd)aft braute. ftobert'3 ©cbwefter, bie

oietberüfymte Oiafyel, unb ifyr ®atte ^arnfyagen, ber

für feine liberale itnborficbtigfeit feine Untfyätigfeit3*

buj?e in Berlin begonnen X^atte. 3n biefem Greife

borte ftelir SßieleS, Wa§ üjm ben @imt früt> erweiterte

unb Härte, grembe äftufifer waren meiftens beut

£aufe empfohlen, bradnen mannigfad?e Untergattung,

unb für geltr unb gannfy b*et mufifaüfebe Anregung.

2lttt (ängften bielt fid) ber fettfame, talentbolleinolinift

APoucber, burd) feine 3(e^nüct)fctt mit Napoleon I. in

Berlin , unb als eine DJterfwürbigfeit im 93?enbel6^

fefm'fcben £aufe. (Sr beutete fein 23uonapartefd)ee

Profit in feinen doncerten aus\ inbem er wäfyrenb ber

Orcbeftertutti feine ®eige weglegte unb bem publicum

bie befannten ®aiferftellungen geigte. (Sr spielte aueb

gclegentlid> bie Violine auf bem bilden fyaltenb , unb

biefe fünfte berfebafften ünn, berbunben mit feinem

tfyeilweiS überrafebenb fdwnen Vortrage, eine fettene

5Heif>e bon gefüllten Gencerten. GS War in ifmt eine
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ttmnberltdje üDttfctyung öoit Sfaubetät, £ollfyett unb

toätfcfyer $ortl?eil3mad)erei. 3m SttenbetSfotyn'fcfyen

£aufe gab er auc^ groben babon.

Der glötift ®uillot , ber mit glücflieber 23rabour

baS Vermögen feines Snfirumenteg übertrieb unb ber

tnajsöofle fronet, ber bagegen ben meinen %\\\a%

unb bie äufjerfte ®ctäufigfeit eultibtrte. Der oon

gelt£ l)od)geel)rte 90^ofct)e(eö, Dteifftger bor feinem %\u

tritt ber DreSbner $ape(lmeifterftelle, bon allen biefen

*ßerfb'nüd;feiten maren bie berfcfyiebenartigften Wn*

regungen für gelt£ unausbleiblich

23et mir fyatte fid) injtoifc^en bie Ueberjeugung

feines Berufes für bie Oper unb bie Meinung, ba§

er ftcfy in ifyrer leeren (Gattung berfud)cn muffe, fo

fefyr befeftigt, baß tc§ meine unerprobte geber an

einem ®ebicf)te berfuebte , moju icfy bie , aus meinen

italienifcfyen @tubien mir lieb gemorbene Opifobe beS

befreiten 3erufatcmS bon Olinb unb tSopljtoma toaste.

3m ^obember beS 3a$teS 1824 fo$ tefy bie Arbeit

£efyfe unb geli£ bor , fic tourbe gelobt , aber gelt£

meinte : er mochte ftcf) an einen fo ernften ®egenftanb

noefy nid)t toagen , unb fo blieb ber SBerfud; liegen.

Dafs Selir fcfyon feit beut 3uli an einer neuen Cper

arbeitete, tr>ar mir unbelannt geblieben, unb er

mochte eS mir jefet toofyt nidjt fagen. £>aS ®cbid)t

ba^u Ijatte i^m tlingemann gemalt ; eS befyanbelte

bie @pifobe ber £>od^ett beS Samac^o aus Verbautes'
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„Don £iut£ote" unb er beenbete im 3al)re 1825 bi£

}um 9luguft biefe Arbeit.

üftit tiefer Gompofition unb mit bcm SSerlaffen

ber Segnung im £>aufe ber ©roBmutter, auf ber

neuen ^romenabe, frtleß getir' 3htabeir
5
cit ab. Ter

$ater fyatte bas fogenannte $?erf'fd;e Calais in ber

geiziger Strafe gefauft *), eS bauüct) oeränbert, unb

bie gamilie be^og e§ im ^patfommer 1825.

3m neuen £aufe trat gelir in fein 3üngtingS=

alter unb in bie neuen Neigungen unb 23efd?äfti*

gungen, rr>elct)e frifd>er angeregte Äraft bringt. Wit

ber 8uft unb bem (Sifcr, mit bem er 2llle3 ju ergreifen

pflegte, marf er ficf> auf förderliche Hebungen. Ter

23ater fyatte ben Seinen, in bem fdjöncn großen

©arten be§ £aufeS, einen Keinen £urnplafc einge^

richtet ;
geli£ gelangte jur cracteften 2lu$fül;rung unb

2lu3bauer in ben befannten Uebungeftüd'en. Wlit

großer Suft lernte er reiten unb beriditete mir mit

(Sifer fcon ben *ßferben unb ben ©pä'fjen be3 alten

föniglirten StaflmeifterS , bie id; au§ Crrfafynmg

fannte. Die ^d^immübungen ttmrben im näd)ften

8ommer mit magrem 3ubel betrieben. @3 tyatte

fid) eine Keine Scbtoimmgefellfdiaft bafür gebit^

bet; Mngemann, ber bei bem fyannober'fcbcn ®e=

*) @s nmrbe fpäter -£ifc beö §erren&aufe8.
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fanbten im oberen (Stotf beS üDc'enbetSfolm'ftfen

§aufe$ molmte, gehörte 31t biefer (Gefettfcbaft, bietete

@d)toimmlieber, bie geltr compontrte itnb bie man

im 2£affer fdrtiummenb 51t fingen »erfülle; eS gab

narf) ber £)etmfefyr am $lbenbttfd;e genug oon^ugenb^

tnft nnb Xoftfyeit ju berieten, &lingemanu, ber batb

lux ®efanbtfd>aft nad; £onbon öerfe^t mürbe, !am in

immer nähere 23e,$ie()ung 51t gelir, er lenfte feine nnb

gannty'S £fyeitnalmte auf 3ean ^aut , beffen ttollfyer*

gtgc Qrmpfmbfamfeit nnb tieffinniger £umor großen

(Hinflug auf gelir übte ; eS fanben ficb ba oertr>anbte

Staturen.

Wlit feinem mnfüaüfdmx 23eruf mürbe mmöffent*

tiefer Qmift gemad)t; naefcbem ber$ater, nm ftcfo üolU

ftänbig über bie ^ulängltcbfcit oon getir' 23efäfyigung

ju beruhigen, mit ilnn im ,<oerbft 1825 nad) $art$

jn ©fyerubim gereift mar, nnb btefer, nad) Prüfung

feiner (£ompofitionen nnb Sln^orung eines @faoier=

concerteS nnb eines (Streichquartetts , ben 3üngling

als ein bieloerfyeißenbeS Xatent begrüßt t^atte, mnrbe

im 3Bintcr bie (Gelegenheit eines (SoncerteS beS SSio*

liniften Maurer benu^t, um gelir 23eetf?oben
?

S (Slabier*

fantafie fpielen nnb feine jüngft compontrte große

Duberture in C-dur aufführen
(
}u taffen. SÖBix nanu*

ten biefe bie trompeten - Duocrture megen ber baS

<Stüd bominirenben £rompetenrufe. (5r führte fie

nod) einmal im großen (Gartenfaate beS §>aufeS auf,
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1833 Beim 2Jhififfefte &u £)üffelbo.rf ; bennodj —
unb obfcbon fein Sßater fo große SSorliebe für rae

<§tM fyegte, baß er mir fagte : er mochte es in feiner

Sterbeftunbe betne^men — fcmb f^elijc es nicbt $ur

Veröffentlichung reif. (5r benu^te barum aud) ebne

Söebenfen bie Trompetenrufc fpäter in feinem ^ebriben*

ftüde.

Demi feilte eine
s
l?rebc ton feinem Cperntalente

an bie DeffcntüdVfeit treten, bie Mutterliebe brängte,

bem ©ebne einen greneu Erfolg &u berfcfyaffen ; bie

nad? mancher 2lenberung für fertig erflärte Oper:

„£)ie .^ccincit be* Gamatfo" faßte erfebeinen. Sie

tourbe 1826 bem feniglid^en Xfyeater eingereiht; ber

©eneral* 3ntenbant ®raf 33riu)l geigte fidj tocfyU

ttodenb geneigt , bie GnrftlingSarbeit be3 jungen dem-

poniften &u förbern, aber 2pentini, ber als General*

SDhtufbirector bie entfdjeibenbe Stimme über ?lnnalmte

t>on Cpcm fyattc, ber Ottern feintlid) mar, motten er

irgenb beforgen tonnte, t>a$ e3 ben Slnt^eit bes "publt*

cum* gewinnen möcbtc, ber aueb feine Gelegenheit

vorüber lieg, mit feierlicher Sicfyttgfcit feine über*

ragenbe Gapacität unb feine SlmtSgcttalt gettenb 511

machen, Spentini ferberte bie Partitur, um fte ju

prüfen.

£)ie 2Bürbe ereiferte , ba§ bieö drperiment lange

baure; menn er bie Partitur nrirflid) getefen bätte,
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möchte e3 nodj länger gebauert fyaben, beim bieg ®e*

f cf>aft toar feine Stärfe iatct)t. (Snblicb nmrbe ber

junge (Somponift gerufen, bie Partitur mit mitleibiger

®ertngfd)ä£ung befprod;>cn nnb ber fd>Ucßltcfoe 9?atfy

in betreff ber Gompofition einer fomifd;en Oper be*

ftanb barin, baß ©pontini ben jungen 9ttann jnm

genfter führte — er toclmte bem ^uppeltlntrm ber

fran^öfifcfyen $ird)e gegenüber — nnb ilmi fagte:

n Mon ami, il vous faut des idees grandes, gran-

des comme cette coupole". @d)tieBtid; füllte bie

Oper aufgeführt werben , aber e£ fanbcn fid) anbere

arbeiten , bie ben Vorrang oerbienten , nnb nod) fo

oiele Spinberniffe , baß ber alte 9)2cnbet3folm barüber

mit ©porttmi — ben er oon ^ßari^ fannte unb ben

man bi3l)er bei großen ©efcllfcbaftcn ober SDhtfifauf*

füfyrungen mit feiner grau im £aufc gefc^en fyatte
—

an einanber geriet!) unb gän$lid) verfiel.

£)ie $ermtttelung bc3 (trafen 4örüljl braute enb*

tid;, anfangt 1827, ba§ 2Ber! in ben Sdmcdengang

ber bamatigen Dpernfrubien.

3d; fyatte bis bafnn nur oerein^elte ©tüde ber

„£od^eit be3 Q>amad;o" amßlabier gehört, fiatte ba$

©cbid^t gelcfen , unb einen gcnriffen bangen Btoetfel

mcfyt unterbrüden fönncn : ob bieS 2llle3 fo oiet be*

beutenbcr fei a{$ „£er £)ncle au$ 23ofton", um als

gctir' erfte £)per öffentlich hinlängliche 2£irmng ^er*

oorbringen 31t fönncn, nun machte id) — in ber
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Partie be8 Garrasce — alle groben mit unb e3

ttmrben mir allmälig mancherlei ©ebenfen tiax.

Ter Stoff ber Oper — im „Torfbarbier" feben

benn^t unb fcfyr befannt — eignet jicb nur $a einer

fomifeben $ataftropt)e. £ie öerfteöte Vergiftung beö

abgetoiefenen £icbl^aber§, fein plö£tid)e3 SÖofylauffetn,

nad;bem ber fdmnbar Sterbcnbe bie Vermahlung er*

langt l)at , muß notJjroenbig eine läcbertiebe Sirfung

märten. 3m „ £5 orfbarbier" füljrt bie ^Seftätigung

:

baß 3cbinfcn ein llnioerfalmittel fei, bie fcMiefjlicfce

Ausgleichung offenbar befriebigenber fyerbei, aU in

ber „£od^eit bes (Samacfio" bie (iinmifebung £on

Cuirete'S. 9ceben tiefer -53eben!lid/feit be3 @toffe$

trat be3 £icbter3 llnoermögen : eigentliche bramatifebe

Situationen unb Sirfungen fyerbei$ufül?rcn , a\\6

läfymenb ein. £)on Cui^ote unb Sancfyo^ßanfa tiefen

im (^runbe nur neben ber £anbtung l)er.

Tie Gempofttion trug toefentlid) noct; benfelben

(Eljarafter nüc aik £nabenarbeiten oon getir. %U
£aupteinbrucf trat bem £)örer ba3 mit großer 23ega*

bung (Erlernte entgegen, bie außcrorbentlicbe gönnen*

getoanbtfyctt , bas ©efebid : bie SDhtfifftücf c riebtig 31t

Bauen, ber fcerftänbnitfoolle 5luörrud ber fingenben

^erfonen. 2llle3 bie3 toar unleugbar ba unb forberte

SKefpect bor bem fed)ö$elmiaf;rigen (Eomponiften , ber*

fpracfy aber nic^t bie Jpörer unmittelbar 31t gewinnen

unb \\\ feffeln. £>ie -öenufcung ber Immoriftiftfen
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Momente ging nicfyt über t>ae IjmauS, ma3 feine

^nabenopern geleiftet ; an (irfinbung mar bie Arbeit

nicfyt reid) , ja an betoafyrenemertfyen üUMobien ftanb

jie bem „ öncle bon 35ofton" nacfy, benn im Verlaufe

aller groben ift mir leine 2)2elobie fo lieb geworben,

wie mehrere jener früheren Arbeit. (Sin £teb au£

ber „£od^eit be3 (Samacfyo" ift fpäter bon -getir in

ba3 jtoeite f>eft feiner Sieber aufgenommen Sorben *),

allein e$ ift ba3 menigft beliebte bei allen «Singenben

geblieben, nnb $eigt beutlid) ben nod) unreifen @tanb*

punft beS ßomponiften für unmittelbar letbenfcfyaft*

lieben 9lu$btucf.

£>iefe Sal)rnel)mungen bamalS }u äußern märe

fefyr un^eitig gemefen, über einen ^ßunl't aber, bie

ntufifatifdje 33efyanblung be$ £enOui£ote, geriet^ icfy

bod? in £i£put mit gelir, meil er großen Sertfy

barauf legte. (*r führte nämlid;, bie ganje Oper (jin*

burefy, jebe SleuBerung be£ £on Dut^ote, meiere fein

fal)renbe3 9tittertfmm tn$ Vic^t ftellen follte, burefy

eine fyeroifd) imponirenbe ^ofaunenentraba ein. Wlan

lonnte ba$ roirflicfye ^elbentfyum nicfyt mürbiger an*

fünbigen. Spier aber, mo eS galt einen Darren ber

fafyrenben 9^itterfd;aft, — menn aud; einen eljxen*

mertfyen — &u be$eic§nen, fyter mußte, nad; meiner

Meinung , bie Sutraba — oielleid)t burd? Safyl unb

*) 9Wit bem £eyt: „(Stnmal aus feinen Soliden" n. f. n>.
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gufammenfiettung bex 3nftrumente — tiefes Ofttter*

tfyum trcnifcf) cfyaratteriftren*). gelt£ bagege« be*

fyauptete: ber bitter Den ber traurigen ©eftalt füfyle

fieb gem$ alS^elb unb fäljtg toettbejtoingenbeT Saaten,

ter Gtomponifi muffe bie Ueber$eugung ber brama*

tifeben mgur ausbrüd'en, nid)t feine eigene. M)
machte ifym bagegen bemerflieb, rag (SerfcanteS über*

ad ben £umor be3 überlebten 9xittertlnimS in Ten

Cuirote fyeroorfyebe unb ber (lompenift boeb tDcl;t

bem X)icr)ter folgen foüe, baß ferner fein Xarftetler

bes alten £errn oon 8a 9Jiancf)a ilnt als einen toirf*

liefen gelben, fonbern immer alö einen gefpreqten

^itternarren fpielen roerbe; tote aber toürtebieebann

$u ber fyofyen Meinung ftimmen, meiere bie ^ofaunen

bes Orcbefters oon ifym funbgeben ? —
ras ergiebige £f?ema tourbe ausführlich erörtert,

mieb frappirte babei, baB gelt*' 2>ater auf feine Seite

trat; mefleidjt nur, roeil an ber Sacbe ^ftiebts mefyr

ju äntern toar.

Tie ^luffüfyrung ber£per feilte nun alle Sweater*

ScfyicffalS * Juanen beftefyen. ^ftacfy Stubienoer*

$ögerungen aller
säxt, als toir fd?on 31t ben Xfyeater*

proben gelangt toaren, erfranfte ber Sänger 23lum,

*) iWenbelöjo^n fyat in ber @ommernad?tetraum ^ufif
etroa« analoge« in ber ganfare beim „£>eil! <£>eil!" ton

^pmnrceb, Senffomen unb 33ofynenMüu)e gebracht.
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bem bie Partie beS £)on Outete $ugetl)eilt toar , an

ber (Mbfucfyt, ber 5Irjt verlangte fofortige (£ur unb

XHSpenS oon ber £fyätigfeit.

9ßun [tauben mir oor ber grage; ob baS ©tubiurn

abgebrod?en unb bie ©per auf oier bis fecfyS Soeben

jurücfgefe^t loerben fotfe, um naefy bcS ßrlranlten ®e*

nefung bte groben toieber aufnehmen unb bie Oper

ungeftört toiebertyolen 311 fönnen? £)ieS toäre für ben

Erfolg ber Arbeit baS Stficfytige getoefen. 2lber man

toar ungebulbtg geworben; 10er fonnte nüffen , toetebe

neue 5pinberungen bann eintreten bürften? 9)?ad)te

ber ©änger 53(um jtd; bod) aiü)eifd)ig, bis 311m testen

Termin , ben ber %xyi il;m für beginn ber (Sur feft*

gefegt , fid) $ur SMttoirfuna, 31t fingen, unb lieg fid)

banaefy bod) bie äftöglicfyfeit obn jtoei $orfteltungen

fyerauSredmen. @o ttmrbe alfo baS £)urcfyfefeen ber

Oper befcbloffen. 3U Suter &e$ machte aud) 110$

ber (£t)orbirector Scfyürierigfeiten, proteftirte gegen ben

anberaumten £ag , bie (Sfytfre feien. noefy nicfyt fidler

genug. £>iefe ©d;nüerigfeit befeitigte bie offene £\tnb

beS ^aterS , aber anbere 9iepertoirl;inberniffe fcfyobeit

bie erfte 2tuffüT;nmg bo$ nod) bis £um (elften Gutr*

termin 2Mum'S, bis sunt 29. Slprtf, InnauS unb

fdmitten 3imäd;ft bie TOgticbfeit einer 3Bieber=

l;olung ah.

£)ie Oper tourbe ntd;t im Dpernfyaufe, fonbem

im @cbaufpietf/aufe gegeben , ber ftefdj)eibene $aum
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friert gelt£ für bie sJcatur beS SerfeS angemeffener.

2)aS SpauS toar überfüllt ton SofyttDotlenben , carinii

ber Beifall eifrig unb ftürmifcfy, aber rec^t toon Sperren

gefiel bie Oper ntebt. £)em jungen Gomponiften er*

ging eS toofyl and) fo , er rt>ar biefer äftufif feit faft

jtoei 3afyrcn entttaebfen , er füllte fieb bem Beifall

gegenüber fo unficfyer, bag er cor ^ct)(ug ber $or=

fteltung battonlief unb, als baS publicum ilm fyeroor*

rief, td? hinaustreten mußte, tt)n 311 entfebutbigen.

2Bäl)renb biegamitie fiel) beS fdjeinbaren Erfolges

freute, blieb getir toerftimmt unb unbefriebigt , wollte

eS aber niebt Sort fyaben. §U$ ber 3>n Ouirote

ttricberfyergcftellt toar, gab es neue §inberungen , bie

SBorfta'nbe übten üjre gewohnte gäfftgfett unb als man
enbftd? 511 gelir fetbft bon einer SBieberaufnafyme ber

Oper fpracfy, äußerte er in feiner betroffenen Seife

:

baS fei Sacbe ber (^enerat^vitenbanj, niebt bie feinige.

£arnadj) mar benn bon ber &adje ntdjt me^r bie 9iebe.

(Sine fya'mifebe 53eurtLeitung — freilid) nur in

©apfyir'S ^dmellpoft — beriefe gelir aueb. (Ex

füllte bamatS fd?on , toaS er mir fpäter oft gefagt
:

niebt baS glän^enbfte £ob in ber erften Leitung freut

ßinen fo fet;r, als (finen ber beräd?tlicfyfte £abel in

einem ©dmiierblatt oerbrie^t. Obenein erfuhr er

batb , ba§ ber Sßerfaffer beS ^dmiafyartifelS ein fer)r

mufifatifd) begabter Stubent tt>ar, ber in OttenbetS*

folmS §aufe freunbtitfe 5lufna^me gefunben, bie

SDeorient, 3^enbeI§foE;n. 2. 2lufl. 3
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gange Stufregung ber gamilie wäfyrenb ber vorbereiten

teu Sluffü^rung geteilt fyatte , auefy bie Partitur ber

Oper femnte.

Ü)iefe ®ettc ber ttibrigften Erfahrungen brütfte

ben erften ©tacket ber Abneigung gegen bie ^Berliner

3uftanbe in gelir/ ©cele.

Später , a\§ bie Aufregung barüber gang vorbei,

gab irf) ifym gu bebenten : ob bie 33efcfyattenf;eit ber

Oper niebt einen großen £fyeil an ber auSgcfucbt

nübrigen Verfettung ber Umftanbc gehabt ? Er gab

fyalb unb r)alb $u, fyob bieS unb jenes fyeroor, fcfytog

aber: fo fd)Iecfyt mar oie Oper nicfyt, bajs man fo

malfyouctt bamit »erfahren mujtc.

£atin fonnte icfy ifym freilieb niebt uuberfprcd;cn.

£)iefc Vorgänge feilten aber auf feine Scfyöpfung^

Iraft feine&oeg£ nieberbrüdenb rcirfen, im @egem

tfyeü nafym fie gerabe in biefem £eben£momente

einen genialen Sluffcfyamng. Er fcfyrieb feine Ouoer*

ture iu Sfyafefpeare'3 „ ©ommernad?t£traum " *) ; im

*) Sie ttrir 5)?enbetgfol)n bie (Sinfüfyrung folcfyer £i>araf;

terftücfenocfyroeiterin „ätfeere§ftifte", „£>ebrtben", „9Welufine"

»erbanfen, fo fyätte er ifynen emefy biefen tarnen, ober ben ber

Drcfyefterfantafie , ober fonft einen bejeidjnenben geben fotten,

benn ber Hernie Ouvertüre entfyricfyt it)nen nicfyt. §at er e«
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Dtotember, als 902ofd?ete3 Berlin befugte, fennte er

un$ bie fertige £cmpofition mit gannfy merfyänbig

Doifptelen.

offenbar bezeichnete bteö (Sfyarafterftücf bcn fla=

renben Söentepunft in gelij' (Sompofttionöfcerraögctt.

«5r Ijatte ben Scbulftaub abgefdmttelt , mar tellig &it

ficb fctbft gefommen. 5ln ber Sluffaffung einc£ bid)-

teuften 93Mftermerfe3 mar feine c^araftertftifcbe

£raft, in einem gemaltigen lintmidlunggfprunge,

erftaunticb getretenen. 3n feinen bisherigen £pern*

compefitienen fyatte er ja aud) fcerftänbig unb riebtig

cfjarafterifirt, In'er aber mar bie SDarfteflung frappant

nnb über
5
cugcnb , bcn £)örex unmibcrftefylicb gemhv

nenb unb mit fid) fortreiftenb. £er äftenbelSfolnt,

n>tc bie Seit ifyn befi|t unb liebt , batirt fcen biefer

Gcmpefitien.

^artbem mir baS ©er! öfters merfyänbig, bann

and) im ©artenfaale mit vollem Crcfyefter gehört —
tae reo Gcmpeniften Intentionen erft oottfta'nbig in3

^icf?t freute — ernannten alle greunbe ben epoebe*

mad^enben ©ertl> biefer Stfcpfung. £ier erfebtenen

bie lebenbige 2(uffaffung, ba3 leife (Mefüfyi , bie feine

9\ei$barfeit für pectifebe ed)cnfyeit, bie (Smpfinbfam*

feit unb ber anmutige £umor oon gclir/ 2£efen auf

bodj mit feinen „Siebern efyne SBrrte" fpäter get&an, bie man
naefy altem .iperfommen anefy fyätte etudes nennen fönnen.

3*
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einmal in vollem OMcbtfyum ; 2llle£ (^tgeiifd>aften r

metd)e erliefen, bag er jur d;arafteriftifcben, gur bra*

matifd^en Wlufii üornefymlicfy berufen fei.

@etn 33ater erlannte ebenfalls ben £)urd)brucfy

ber ©ctbftänbigfeit in be3 ©olme$ Talent nnb bag

ber @d)ulmeiftcr ilnt jet5t nur fyemmen fönne, er lieg

bafyer $elter3 Unterricht aufhören, \va$ ben alten

§ertn fe^r empfinbtid) mad;te, benn er meinte bod):

geli£ ^abc Me3 ton i^m gelernt nnb fei feiner gülj*

rung nod) nicfyt enttr>ad?fen.

3}^arrr ber feit ^urjem im SOienbel^fo^n'fcfyen §auf

e

eingeführt mar, fagte : 3e^er ^a&e ken SW fcfyttnm*

men feigen nnb bilbe fid; ein, e3 ilna gelehrt 31t

fyaben. getir^ aber in feiner jarten ^ietät mar betrübt

über be3 SeljrerS $erbrug unb fud?te it)n bureb öet*

boppette (Ehrerbietung $u begüten.

£)er ®reiS ber ^auSfreunbe erweiterte fid;, jüii*

gere üftänner traten ein, 311 benen, wenn fie aud)

um mehrere 3al;re älter Waren, gelt£ bennoefy, bureb

feine feljt borauSgefcfyrittene 23tlbang unb ©nttoitf*

tung, in einem ®tetd)l;eit3mf)ältntffe ftanb. (St

befugte 1827 unb 28 bie berliner Uniberfxtät, an

melier petyfe nun ^rofeffor tüurbe unb ba$ $au$
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verließ, geftjc ^atte anftatt ber SDiffextation eine

Ueberfe^ung bon be3 £eren$ „9ftä'bcfyen bon SlnbroS"

eingereicht *) , er fyörtc berfdjtebette
s

l$rofefforen nad;

feiner Söafyl, für SHitterS geograpfyifcbe Vorträge

äußerte er ba£ meifte 3ntereffc. Ginige Uniberfttä'te^

freunbe famen nun ins &au$.

£)rotyfen, bamalö SefyramtScanbibat , bcr Bieter

breitete , toelcfye geli£ unb gannty mit Vorliebe com*

ponirten, }ii>ei trüber £efybemann, ber eine 3urift,

ber anberc ^fu'lotog , £>orn, ber bie Siffenfcfyaft balb

um ber 9J?ufif mitten aufgab**), $ugler, ber ba^

matS noch ijaih Stubent §a{b 9)iater mar, 2d)u=

bring, ein Stubent ber Xfyeetogie, ber aud) mir

befreunbet mürbe, mein fetter unb lieber greunb,

ber ßanbibat 23aur, ben id? $u ben 9)2ufifübungen

einführte unb ber, ein Vorturner bon 1813, geti£

manebe Slnmeifung gab. 33eibe maren 3ünger

2duciermad)cr3, fie fangen matf'er mit, ma§ gelier

üben ließ , fie balfen ifym fpäter an feinen Cratorien

unb finb ifym bertraute greunbe geblieben bis an fein

Qmbe. (Sbuarb 9iie£ mar beftänbig gelir/ Vertrau*

ter, cingcmeifyt in alle feine mufifatiftfen arbeiten,

*) ©ie ift bei Summier in Berlin, ohne gelir' tarnen,

mit (Sinfeitung unb 2lnmerhutgen fcen .per>fe erfcfyicnen. Za$
9ftanni"an>t fyat mir ^elir' Sitüre fpäter $um eingebenden

geföenft.

**) ©fetter ^pcffa^ellmeifier in Berlin.
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aber biefer Umgang reichte nid>t in ben Salon beS

£aufe$ , JDftefe toar bort feiten su [eben , tfyetls aus

einfieblerifd)em §)ange, tljeilS um fetner junelnnenben

SÖruftfranftyeit nullen. Ilingemann bertieß ba3$au3,

bagegen mar 3ttar$ mit großem ©emtcfyt eingetreten.

Die geiftreicbe Suaba , bie ilm a\\%$eidmete unb ilm

überall pm iöe^errfcber be3 ®efpräd)c3 macbte, bie

neuen unb frappanten ®eftd)t3punfte, bie er für bie

(ümttoidlung ber üDluftf aufftellte — mit feiner

Brodmre „über Malerei in ber Xonfunft" Imt er

ber neueften 9iid)tung eigentlich bie 23alm eröffnet—

,

bie getoanbte (Schmeichelei, bie er burcb Ujre Unfdicht*

barfeit nur einbringttcber 51t machen oerftanb , alles

£)a$ gewann tlmt eine 3eülang große Beliebtheit im

§aufe , tro£ be3 ungelenken -Q3enel/men3 feiner unter*

festen ©eftatt, feiner furzen ^3antaton§ unb feiner

ftabtfunbigeu großen Sdmfye.

9?ur ber alte 9)?enbet3fol?n behielt fid> tiity

gegen ilm.

3luf geli£ getoann ÜDtorr einen Einfluß , toie fpä*

ter 9ttemaub auf ilm ausgeübt, ©etoiß tft , baß er

5lntl)eit fyatte an beut auffallenben 3tud , ben geftr/

(Enttoidlung mit bem „ SommernacbtStraum " befom*

men, er rühmte fid) toofyl mit 9?cd>t, baß er ben erften

ßnttourf bee SDtufifftütfeS ttmgeftoßen unb ju teffen

confeqttent cbarafteriftifcfyen £)urd)fül?ruug getrieben—
er macbte ja bamit ^ropaganba für fein «Softem —
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fur$ getir tytng an ibm mit $xtli$ fyingebenbem 3Set*

trauen.

£)e6 Sonntags 3lbenb$ pflegte ficb jefet ber größere

üreiS im$tenbet3fobn'fcben£aufe 31t oerfammeln, ber

ftcb im Sommer ijalh im offenen (Gartenfaate, fyalb in

bem parfartigen ©arten einrichtete , too ficb eine fe
jafyt blül)enber greunbinnen ber Xecbter be3 §aufe$

etnfanben unb gelir (Gelegenheit 31t feinen erften 5?er*

fud^en im CEourmacfoen gaben. §ier töte im Sinter*

faton toaren aber Glaoierfpiel unb ©efang ba3 2Knbe^

mittel ber (Gefelligfeit. ^Roberts oertocitten nccf) in

Berlin unb toobnten im (Gartenbau beS ^enbct^

fobn fcben £aufe$. 9iafcet belebte oft ben &rei3. 3n

ihrer lirfcbeinung, rote in ibrem 2lu$brud' unfcbeinbar

unb gemütblidv bie Särme ibre* ,S>er3en3, bie fcblag*

fertige Scbärfe ifyreS £>erftanbe3 berb unb gerabeju

äutfernb, nntBte fie bennci, baß man ifyren %\\&

fprüd>eu laufcbte ; unb Memanb mcfyr at3 ibr Chatte.

@3 fonnte nid>t unbemerft bleiben, bag 23arn*

bagen feine grau, felbft toenn er il;r entfernt ftanb,

beebacbtete, unb wenn in ifyrer Umgebung £acben ober

3ufttmmung laut ftmrben, er ficb näber 31t bringen

ttntßte unb 311 fragen: „2Öa3 tyat fie ba gefagt?" §)er

fünftige Referent i^rer 2lu$fprücbe toar febr erfenn^

bar. So umgab baS (Ehepaar bocb eine getoiffe ^xh
tenfion, bie für geli£ febr unbeb,agtid> ttar. Che bat

bie berühmten grauen nie leiben formen : bie immer



40

tote auf bem £reifu§ fäßen unb beten Dralctfprüd^e

umfyergetragcn ttmrben; audj für Bettina leimte ex

fpä'ter leine @tympatl)ie gewinnen. (Sine anberc biet*

genannte grau be£ sJftenbet3folm'fcfyen Greifes, bie £of*

rütlnn £>ers, bereite er bagegen um ifyrcr aufopfcrnb

tätigen 33ilbungSförberung junger üftäbcfyen linden.

$lo<fy ein (Stimmfüfyrer im ©efellfdjaftSlreife voax

ber ^ßrofeffor (&a\\§ , mit feiner lauten, breiten

©pracfyc ba£ ®eft>rä'cfy — befonberS ba3 politifd)e —
bominirenb. 2lber baß er babei fo unbefangen in fei*

ncr SftcmierloftgMt, baf} er fo geraben unb riebtigen

©inneS unb fo toaderen unb warmen §et£en$ mar,

mad)te ilm gelir fefyr lieb. 23atb ftntrbe and) @tef=

fcnS mit feinen tarnen im ©aufe ^etmifet) , unb fein

rebticfyer, gefprädn'ger (Sifer unterhielt unb i)ob bie

Unterhaltung. Unter ben auf lürgere £dt erfdjetnen*

ben gremben waren mir ber finnige fcbrcebifd;e (Som*

ponift Öinbblab , ber rub,elofe £ottei unb ber falftaff*

bide unb bod) jiertic^e ©cfyall , and) §einrt$ £eine

merftoürbig, beffen fd;täfrig blafirtc Lanier wenig

gefiel. 2110 ber (5ntlntfta3mu3 für 3ean tyaul bei

ben Äinbern be£ £aufe$ fieb, äußerte, fagte er ge*

belmt: „Sa3 ift 3ean *ßaul! $at baS Tim mi$t

gefefyen " *). gamü; in glüdtieber ©cfylagfertigleit

*) feine'S „SWeerbilber" »aren gevabc evfdjienen.
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repticirtc: „greilicb, er f^atte feinen Onfel Salotno*),

ber ifyrn ba§ §RcifegcIb baju gegeben Ijä'tte ".

Ten SMttefyunft biefeS üielfa$ betregten Greifes

Btibete geli^' ättutter mit feltener ©efcf>tcflid>fett.

(ScßeinBar olme (Sinmifdumg terftanb fie 3eben in

ttcrbtntltckr SBeife anzuregen unb geübten &u (äffen,

bi§ eine Cenfung beS ®efpräcbe3 ober feine Tarn*

pfung notl)menbig tourbe unb e3 galt, baffelfce mit

©ercanbtijeit in neuen gluj? ]u bringen. SDtefe fei*

tene tunft, ben betebenben äftittelpunft ber ®efeft*

febaft abzugeben , Ijatte gelij' SDhitter tooljl in ^ariö

gelernt. &>as mußte bie gefcllfd>aftücfye 2ltmofpl?äre

üou fo biel ©eift unb Xact auf eine feine 9?atur tote

geltjc nnrl'en

!

2(ber bie G^efelligfeit bc3 $aufe$ gewann anner

an ben ©onntagSmuftfen nedj einen heiteren bitten*

ben (Srnft. gelir begann im Sinter 1827 an einem

Slbenb ber 3Bod;c, getoöfmlid) bc3 SonnabenbS, einen

Keinen jutoerläffigen Gt;or ju berfammeln unb fcltene

SDhifif 311 üben. 33alb legte er un$ feine fccrefyrte

9}cattl)äuc^
s

T3afficn fcor.

Otitn ging ung eine neue Seit ber iOtufif auf, als

ein <§tM nad; bem anbern un$ grünbtid; !(ar tourbe.

*) Der reiche ©alomon ^>eine fufc&enirte ben Neffen

xt\d)[\d).
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£)aS curfortfcfye £)urdbnefymett bon Sörucfyftüden in

getterS greitagSmufif fyatte ba3 ntdbf beroirfen lön^

neu. £>a§ ba$ abfingen beSßoangeltumS bonbcrfd^te*

tenen ^erfonen ben £ern be$ üBerfeö ab$ab , frap-

pirte uns ungemein , es loar ja bergeffen, tote alt bie*

fcr ftr^lidje ®efcraud) loar. £>ie bramatiftfe 33e^

fyanbtung, toetcfye baburcb entftanb , bie erfdbütternbe

®etoatt ber einfdrtagenben ßfycre, bor allein bie toun*

berbare £)edamatton ber Partie be$ 3efu8, bie mir

eine neue etyrtmirbigc 33ibclfprade tr>ar — bie£ 2{lteS

nürfte mit jeber Uebung toacfyfenbe* Staunen unb

Sßerttmnbern über bie ®röge bicfe£ 2Öerfe$. 9?td>t

nur Xt;crefc r alle mitfingenben greunbe feilten meine

(nnbrüde, unb gelir fyatte ficf> über Mangel an (Stfex

ntcbt 31t befragen, (fr nun toar in tau Seil fo ein=

gelebt , befyerrfcbte feine Sdnruerigfeiten mit fo biet

£eid)tigfeit , unb berftanb e3 , feine 23et)crrfd>ung beS

(Stoffel, feine lebenbige Stuffaffung be3 3nfyatte3 fo

gefd)idt unb befdunben auf uns \\\ übertragen, ba§

un$ natürtid) unb geläufig tintrbe , toa$ bt$ baln'n als

rätbfetfyafte mufifatifdc @et)eimfprad)c gegolten batte.

3e innigere greube id) an ber Entfaltung oon

gelir' erftauntid;er ^efäfyigung batte, um fo me^r

hninfcbte id) ibn in ber SRicbtung erbringen ju fefyen,
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bon bei tcf) mir bie größte 2(u3beute fetner ganzen

fünftlerifdmt (Sigentln'tmlicbfett üerfpracb , in ber bra*

matifdum (Eompcftticn. Stbgefcbrecft burrf) ben $or*

gang mit ber „^pod^ett be3 £amad)o", lehnte er jebe

Anregung mit bem Mangel an geeigneten ®ebicbten

ab ; ber fefytgefcfylagene SBerfud) t)atte ilm tr>äl?Ierifcb

gemalt für'S ganje ?eben.

£)a fließ icb auf berfd;iebene beutf$bölmiifd)e

SSolfSfagen bon §)an3 §eiftng , bem Wenige ber (*rb^

Seiftet, ber einen ganzen §o^jctt^ug , fammt bem

^rieftet, am [teilen Grgcrufer in @tetne tierrcanbelt

fyattc, bie man noeb feilte jeigt. ©er Stoff fdüen

mir für bie Oper gang fcefonberS geeignet nnb idj

ging im hinter an einen abermaligen SBetfud) : für

getir eine Cper %u macben, bie — in Ermangelung

eines befferen @ebicbte$ — feiner eigenifyümlicben

<3d)öpfung$fraft, toie er fie bi3 jei$t bargetfyan, 9xaum

febaffen tonne. 3cb fagte il)m 9ttd;t3 baoon , bis id)

in Anfang be$ Sommert mit meiner Arbeit fertig

toar nnb fie niebt für mißlungen fyieft.

Er voax begierig fie 51t fennen , mir oerabrebeten,

baß idb fie ifym oorlefen nnb commentiren folle , aber

er hat, DJZarr bagu mitbringen 51t bürfen. @ie ta*

men 31t mir nacb bem £)otfe *ßanfoto, too icb mit

grau unb&inbcrn feben im feiten (Sommer toolmte;

in unferm engen ®ärt$en fanb bie £>ortefung ftatt.

gelir äußerte oielfacb lebhaften 2lntl;eil, Sftarr jetgte
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anftcinbige 5lufmcrffamfeit , »erhielt fid) aber — ba$

merfte id) oon fcorn herein — innerüd) ablcfmenb.

2£ar er bed) ber Surftest, baß bieCperncompofitionbie

(Gattung ifyrer bisherigen (Stoffe, „ greifd;ü£ * it. f. ».,

gänjtid) oerlaffen unb fic^> bebeutenbcr ^tftortfc^cx

Vorgänge bemächtigen muffe. (5r felbft tr-ar mit

groger Vorliebe nnb mit großen 23orauSfagungcn

mit einer Oper: „Otto'S III. $omfa*jrt nnb £ob"

fcefdjä'ftigt.

$lad} ber $ortefung erbat ficfy gelij ba£ (bebtet)!,

nm e$ für fid) genauer rennen 311 lernen unb bann

mit mir $u befpred)en.

©er (Sommer fyatte ifmt $3efd?äftigung mit ®e*

legenfyeitSarbeiten gebraut. Scfyon im 2(pril Ratten

nur $um ©ürerfefte eine große (Santate oon ifym , mit

£ert oon Öeoejoto, in ber ©ingafabemie gefungen, fie

machte feinen (Sinbrud. Qm September fangen mir

eine Keine GEantate, mit £crt bon 9Mftafe, $xm

9c\iturforfd)crfeftc , ba£ Stleranber oon £umbotbt im

auftrage beS SönigS im doncertfaate be£ @d)aufpiel=

fjaufeS gab. 3n biefer 9D?iifif fiel bod) eine Kummer

angenehm auf, ein STenorfolo mit @fyor. (Betegen*

IjeitSmufifen ftaren eben nicfyt fäfyig ilm anzuregen,

er befeitigte fie nur mit feiner rafdjen 3)?acr)e unb

großen gormengetfanbtfyeit , fie gehören nid)t $u fei*

nen eigentlichen arbeiten.

23on „§an$ £etting" t)atte geitr 311 fprecfyen »er*
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mieben ; als n?ir im §er&fte einmal, auf feinem >$itn*

mer im (Sntrefet beS SeitengebaubeS , bertraulid)

fcbtoafcten, fragte tcb um um feinen 23efcbluj$ über bie

Oper unb er befannte mir : er fönne ftcb für baS ®e*

bicbt unb feinen ©egenftanb nicbt ertuärmen, unb ber*

möge er baS nicbt r fo toerbe genug au3 ber Arbeit

nicbt, roaS barauS »erben feile. Grr sollte eine %ti)\v

liebfeit beS Stoffes mit bem,,greifd)my'ftnben — ba8

fyatte ifym 9ftar£ eingerebet — unb meinte: man feite

becb toofyl biefen £on nict)t fobalb lieber anfeb lagen,

darüber biSputirten toir benn ausführlich 3cb ber-

tfyeibigte bie 33otfsfagen als bie geeignetften Opern*

fteffe, toeit baS Gebiet beS Sunberbaren unb Un*

Ijeimlidjen toefentlic^ mufifalifcb, unb bertoarf ba-

gegen bie gefd>id)tticfyen Stoffe , meil bie §iftorie gar

nicbt mufifalifcb fei. gelir lieg ftcb ntebt auf eine

33ertbeit)igung beS $Jttarr/f$en StanbpunfteS ein, er

gab aud) 31t, baß bie Sage für bie Oper geeignet fei,

aber 5peiling gefiel ifym eben nicbt , er fanb bie ®e*

ftatt unfpmpat^ifd) , meine 33erfe fpracben ibn nicbt

an unb er fam bann auSfübrlicb auf bie allgemeine

(Erörterung surücf: bag ber (Staube an ben ®egen*

ftanb baS unumftögticfye (Srforbernig 311 einer fünft*

terifeben Arbeit unb bag eS ein 2>ergefyen an ber

ßunft unb barum an feinen Sttitmenfcfeen fei , wenn

man obne Ueber
5
eugung an eine Arbeit ge§e.

@r fagte ungefabr baS, toaS er mir im 3uli
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1831 aus beliebig fcfyricb, ein ibealeS, fcfyeneS ®lau*

benSbefenntniß , bei bem-man aber in ber 8ebenS=

präzis mcgltc^ertoeife ju 9ticl)tS fommt ; er fottte eS

erfahren.

SO^ir mürbe burd? bie 9lblelnumg beS „§eiling"bie

greube berborben , gclir in ber Dpemcompofition \\\

förbern, roie icfy eS mir fd)on fo ausführlich auS^

gebaebt, meine Arbeit roar bergebenS, benn fie einem

anbern Sftuftfer anzubieten, !am mir ntcfyt in ben

(Sinn, bennod; mar i$ and) nod? jung genug, ba§ gelir'

SbealiSmuS mir in biefen (gtunben beS rca'rmften ®c*

fprctcbeS fo fein* gefiel , unfere ©emüt^er unb lieber*

Beugungen fid? in ben fyöcbften fingen fo bertraut

begegneten, baß td) mit meinem berfdnnäfyten @ebid)te

in ber £afcfye , aber baS brüberlicfye 2)u auf ben Sip*

pen, als ^erzenSfreunb oon bem prächtigen 3üng*

liuge fd)ieb.

$on nun an mürbe icfy feines ganzen Vertrauens,

feiner ganzen Zuneigung tfyeilfyaftig, bie bei tlmt erfin*

berifd) in gärtlicfyfeiten , mie bie Siebe, mar. So

l)atte er in feiner Verehrung für 3ean ^aul fidj>

mand;e Sorte unb 9iebemeifen aus beffen Schriften

angeeignet ; als mir nun einmal unfer ^ntjüden über

bie greunbfcfyaft SeibgebefS unb SiebentaS' unb über
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bie Unjtyeinbarfeit t^rer SleuBerung auegetaufcbt §aU

ten r roe(cf)c fie, felfcft trenn fie fid) im£ümmel örieber*

fäljen, nicbtS unteres mürbe fagen (äffen äl$ „ (bitten

Xag get&gebet!" „®uteh Xag Stebenfä'S
!
" ba

bennllfemmnetc er mid) feitbem lange £ät mit ben

Sorten: „(bitten £ag Öeibgeber!", worauf id) benn

getreulich nad) beut 3ean sßaul'fcfyen Xert antwortete.

GrS war ein überaus füßc^ Sefen in feiner

empfinbfamen greunbfebaft , aber fie änderte fid> nie

in überfeb^äng lieben 2(usbrüd'en, fonbern mefyr Intmo*

riftifcb, felbft fpaj^aft. Senn id? §um 33eifpiel (SttraS

gefagt ober getfyan Ijatte , was ifym gefiel , ober burcr)

meinen (Stefano, ilmt genuggetfyan, fo pflegte er mit

rcr £anb leife über mein^aar &u ftreirfjen nnb, mid;

liebreieb anfefyenb , mit einem unbefdjreiblid) geaalt*

sollen £on , fanft gebellt , meinen Tanten berlinifcb

„(^bewarb!" au^ufpred)en. 3n folgern Spaß gipfelte

bei ifym 3artlicbfeit, gufrimtmmg, 2tcbtung unb tfreube

an ber 3ugefyöngfeit.

3n biefe ^cit fällt bie Gempofitien feinet feiten

(SfyarafterftüdeS „ Sfteeresftille unb glücf (idje gabrt ",

bae bei feinen
s21n^ängem faft ebenfo große eenfa*

tion, als „£er Sommernacbtstraum" l?eroorbrad;te.

Sar in biefem bie frappante 2(uffaffung unb Xar^

ftellung eines oollenbeten (^cbicfytes ju betounbern, fo

war e3 in jenem bie felbftänbige (Srfinbungßfraft für

ben (Sinbrud, benücaturerfcfyeinungen auf uns machen.
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£ie Drcfyefterauffüljrungen be3 2Berfe$ im ©arten*

faale toaren tr>trf(tct) gefte für nnS, baö ^iotonceltfoto

in ber „glücfücfyen ga^rt" tcurbe jitm Söegfüfcungg*

fignal unter ben jüngeren grennben.

3nbeffen nahmen nnfere ®efang8übnngen ber

33acfy'fd)en "jßaffton weiteren gortgang nnb fteigerten

nnfer 2111er 23egeifterimg bafür aufs 2leitj?erfte.

3mmer Reifer nntrbe in mir ba$ Verlangen, ben

3efu3 öffentlich 31t fingen, immer lebhafter taufd^ten

nur bie 28ünfd)e an$, baß e£ megticfy fein möchte, ba3

SBnnbertoerf ^tr Slnffüljrung 31t Bringen. 2lber all*

gemein fd;recfte man and) surüd bor ben nnübertoinb*

liefen ©d^tmerigfeiten , toetdjie baS 2£erf an ftd)
—

mit3)o^petd;ornnb3)oppetord)efter— bem<Stubium in

ben 2Beg legen mürbe, nnb bor benen, toetcfye bie Um*

ftänblicbfeit ber ©ingafabemie nnb bie abgefcfytoffcne,

nnförberticfye Haltung 3 e^ter§ breiten. ©cfylte.pd6

tonrbe e$ fel)r in grage geftellt: ob ba$ publicum

auf ein fo toettfrembeS 933er! eingeben fterbe? SDJan

fyatte ft>ol;l in geiftlid^en (ioncerten Ijte nnb ba ein

furjeS ©tücf bon ©ebafttan $8ad) ber aftcr'fhnirbig*

feit toegen Eingenommen, nur bie wenigen Kenner

Ratten grenbe baran gehabt, jefct aber follte man

einen ganzen Stbenb SfttdjtS als ©ebaftian $dad) frören,

ber mir als nnmctobifd; , beredmenb, trorfen nnb nn*

berftänbtid) im publicum befannt toar? £>a3 toürbe

als eine imoerfcbämte 3nmntlnmg erfd;einen.
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gelir' Altern felbft, bie bod) gern ba£ Problem

einer Sluffüljruttg ber ^affion burcfy t^ren So^Tn gelöft

gefefyen Ritten , öetmodjten nid)t fid) tiefen 33ebenfen

3u oerfcbfießen , üUkrr äußerte fiel» peifefljäft unb bie

alten 2lfabemiftinnen fdmttclten bie &epfe. gelir

l)iett bie 2tuffüfyrung für fo unmöglich, baß er auf

mein unb bermutboollerengreunbe^Baur, Sdntbring,

Angler Zubringen nur mit Scfeerj unb 3rcnie ant*

toortete. (§x erbot ftcb 311 einer 2luffül;rung fnarre
unb Sföalbteufel*) 31t fpielen, fteßte alle Statten,

meiere bie Unternehmung §u burd)laufen fyätte, im

täd;er(id)ften Ötc^te bar, unb fid; felbft jumal, menu

er, olme ba3 größte amtlid)e SBfafeljen, toagen toofte,

baS nutfifatifd)e £)erfommen in Berlin aus ben %\u

geln 31t fyeben.

©0 hoffnungslos ftanb es um bie ^luferftelnmg

ber fett buntert Sauren begrabenen ^ßaffionSmuftf,

felbft bei i^ren 23etiumbcrern.

W\x ließ bie <Sadj>e feine 9tufy. 2118 toir im 3a^

nuar 1829 eines 2tbenb£ ben ganzen erften £fyeil be$

SerfeS gefungen Ratten , — 23aur babei ben (Soan=

*) Ätnbevinftrumente , womit in Berlin bev Sßeifynacfct««

tävm gemalt totvb.

Seurient, 3Renbel§fo$n. 2. 2luff. 4
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geliften, tugler bie £ornc[)mften33äffe — unb mir mit

einem übertDältigenbcn (Sinbrud nad) £au$ gegangen

traten , ba tarn mir in rufyclofcr 9?ad)t ber ®ebanfe

:

anf toelcfyem 2öege eine Sluffü^rung burefoufefcen fei.

Sftit Ungebulb erwartete id) ben fpäten Sintertag,

^erefe ftimmte meinem $lanc crmutfyigenb Bei nnb

fo machte id} mid) 51t geür anf.

ß?r fcf>ltef noefy. Mj tt)cl(tc nneber gefyen, aber

fein 33ruber ^aitl meinte : c3 fei je|t überhaupt an

ber $eit , ifyn 51t meden , unb Begann bie Operation.

3d) überzeugte miefe babei, baß geli^ mir nicfyt 31t fciel

üon feinem tobtenä'tniUd)en 3d)lafe gefagt fyatte.

^aul faßte ujn unter ben Firmen um ben £eib unb

rid)tete ifyn auf, rufenb: „gett£, Wadj auf, e$ ift ad;t

U^r !

" ($r fRüttelte ifym ben Cberferpcr, aBer e3

bauerte lange, bis gelijt traumfelig fprad; : „ %$, laß

boefy — id) l)ab'3 immer gefagt — e3 ift lauter £)u*

belei !" Sein 23rnber aber lieg nicfyt nad; mit ^üt*

tcln unb Anrufen, bis er ben enbttd? Ermunterten

lieber auf'3 Riffen niebertaffen lenntc. 9?un fd)lug

geli$ bie klugen l;cll auf, unb mid) am 2?ett erblitf cnb,

rief er mit feinem freunblicben £011: „3 (Sbemarb,

roo lommft bu tyer?" 3d; fagte ilnn nun, baß id}

(StmaS mit ifym ju reben fyabc , ^3aul führte mid? in

ba§ niebere 9(rbeit^immer , mo auf bem großen

beißen <Scfyreibtifd)e getir/ 3ftorgenbrob unb auf bem

Ofen fein Kaffee roartetc.



51

2l(g er crfcfyien, fyieß tcf> itm an fein grüfyftücf

gefyen unb eifrig effen, bamit er mid) nicht $u eft

unterbreche. (Ex ging mit gutem £umor unb nod)

befferem Appetit baranf ein unb id) erflärte Upn nun

runb ^erau^, icfy l)ätte in biefer Stacht befd)toffen, bie

^ßaffioti muffe in ben näcfyften Penaten, noeb fcor

feiner Iveabficfyttgten 9ieifc nad) (Snglanb, in ber Sing*

afabemie aufgeführt toerben.

(£r lachte. „Ser birigirt fte benn?"

,,„£)u!""

„£en£eufel aueb! Unterfuhren mit id) bie^ufi!

mit —

"

„ „ ßomm mir nicfyt lieber mit deinem Salbteufel

!

Tie Satfe ift \t%i außer allem Spaß unb grünt lid;

überlegt.""

ff
^o% Setter, £u roirft feierlich. 9cun laß ein*

mal fyeren."

Dhm ftellte id) Ujtn bie Folgerung auf: ttrir Ratten

bie 9ftattI)äu3*^affion als ba$ größte unb tmd)ttgfte

beutfd?e 9)cufiftüer! erfannt, fotgtieb bürften nur aud)

nidn ritten, bi3 baffetbe ftieber $u lebenbiger Sirfung

gefommen fei unb lieber bie ®emütfyer erbaue. £a
mir geli£ tiefe Slufftellungen ntct)t fjatte roiberlegen

formen, fc burfte tefy bie Summe $iefyen: „„^Die 2luf=

füfyrung fann $ur £dt Dliemanb at§ 3)u mit über*

jeugenbem Erfolge unternehmen, folgtid) mußt £u
c$ tfyun"".

4*
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„SBenn idf$ burcbfetjen Bunte, ja!"

9hm eröffnete icfy ilnn, baft wenn er felbft bie $er^

anftaltung wtrflicb nicbt burcfeufe^en vermöge, td)

mir golgenbeS ausgebaut : 03 fei ilnn befannt , baß

bie ©ingafabemie foWofyl als $elter felbft fid) mir,

für meine beinahe jetyniätyrige üMtWirfung bei allen

ifyren (£oncerten, verpflichtet erachteten, td) würbe alfo

einen ®egenbtenft von Reiben verlangen bürfen nnb

ber follte bie Ueberlaffnng be£ @aale$ nnb bie (*r*

laubniß nnb Befürwortung einer (Sinlabung ber @tng*

alabemie jnr üöfttwtrfung bei ber $affionSauffül?rung

fein.

$eli£ vermochte nid>t jn längnen , baß man mir

23eibe3 nid)t verweigern werbe. 3d) fefcte ilnn alfo

Wetter auSeinanber, baß, wenn er meine ©enoffenfduaft

nict)t oerfdnnäfyen nnb als birigirenber üMtunternel^

mer auftreten Wolle , and) ber mufifatifcpe Srebit be$

Unternehmend gefiebert fei, nnb wenn wir fcfylteßtid;

beffen ®elbgewinn für irgenb einen wohltätigen

3wecf beftimmten, fo Würbe bie &adje nacb allen

(Seiten fytn gebed't fein. @o fcfyloß icfy benn: „3dj

biete £)ir alfo hiermit bie$ anftänbige dompagniege*

fdjäft, übernehme babeiallegefd)äftlic^en53eforgitngen

nnb finge ben 3efu3, Ü)u aber birigirft ba3 bergeffene

Sunberwerf wieber in bie offene 2Belt l;inau3 ".

gelirwargebanfenboll, bannfagteer: ,,„2£a3mir

am meiften an deinem 23orfdj>lage gefällt, ift, baß
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trir bie SacBe mit einanber macBen fetten, bae ift

pfcf$. SIBer glaube mir, mir mürben suna'd&ft an

3c(ter3 SBtberfprucBe fcBeitern. (5r ()ä(t bie 2(uf=

füljrung ber Rafften fürunmcgticB, treu erunb2lnbcre

fie Bisher ntcf*t unternehmen motten"".

3d) fefcte Beffere Hoffnung auf 3^ er^ tüchtige

Otatur unb auf bie ftarfe (Sjemütljfette feinet Bär=

beifügen (SfyararterS , für ben fdytimmften gafl aber

toar icB entfcr)lcffen , felbft gegen $elteT$ Siberfprud)

bie Satfe Bei ber ^orftefyerfcBaft bet Singafabcmie

anzubringen unb Um \\\x üiacBgieBigfeit $u nötigen,

©egen feiere erfreute ®d;ritte l)attc gelir bie ftärffte

Abneigung , fyiclt fie für pietätstribrig ; tc^ üBerrebete

tfnt , baß fie ntct)t nctfyig fein trürben , unb fo triüigte

er, nad? (allgemein* unb ^erbeBattiren, ein, ficf> bem

Unternehmen nitft 511 entjic^eu.

Die (Stiem unb gannty fümmten meinem platte

Bei, ben fie als ben einigen erfrtgrerfyeif^enben an*

fafyen. (äs mußte fie freuen, trenn gelir, rcr feinem

v'luefluge in bie £>elt, nocB eine große unb benftrür*

bige Aufgabe iefte. Ter 2>ater fyegte jtrar nod) 23e=

fergniß rcr alters Siberftanbe, id) aBer trar guten

SDftttfyeS.

getir , nun mit ber £ad)e fefyr Befd)äftigt , bad)te

fidj nocB ein fluges 23erfafyren aus, um ftcB unb bas

Unternehmen nicBt $u cempromittiren- £te (Sfyor*

üBungcn feilten mit ber ettras rentierten ^itgüeber^
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lafy be3 fyäu$li$en Greifes im flehten 91fabemiefaate,

ofme angefünbigtcn weiteren 3toed, fortgefefet werben,

biefcr &}ox feilte fid) aus SDfttgliebern ber Sing*

alabemie nadj 8uft unb Neigung, auef) Neugier,

allmältg oermefyren, baburdj) gewönne er einen

fiebern $ern nnb oermöge — wenn 2111e3 gut gefye —
bie Sftaffe mit ftd) gu gießen, gür ben gall aber, baß

ba£ Stubtum leinen Erfolg oerfpredje ober anbete

£nnberungen fid; fänben , lönne bie Sacfye aufgegeben

»erben , betör bie 2Ibfid>t einer 9tuffüfyrung auSge*

fproefien Sorben.

<So vorbereitet riidten wir bem alten gelter aufe

3immer, im (Erbgefcfyoß ber ©ingalabemie. Wt>x

ber £pr fagte gelir mir noefy: „ £)u, wenn er aber

grob Wirb , gel)' idj fort ; id) barf miefy mit iljm niebt

fabbein". — „®rob wirb er gang gewitf ", antwortete

icfy, „aber ba3 babbeln übernehme id).
H

2ßir Köpften an. -Die ratttye Stimme be3 SftetfterS

rief uns laut hinein. Sir trafen ben alten liefen

im bieten XabaBqualm, mit ber langen pfeife im

ÜWunbe an feinem alten, mit boppelter Glaoiatur ber*

febenen ginget fifcenb. ^ie ©cfywanenfeber, mit ber er

51t fcfyretben pflegte, l;atte er in ber £anb, ein Sftoten*

blatt bor fiefy. Q£x trug feine fanbfarbene furje ^ifefebe,
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Unterbeinfleiber, bie, unterm Ante gebunben, necbauf

furje ©ofen fcerecbnet toaren, berbe wollene Strümpfe

unb gefticfte Sdmtye. £en Hopf, mit ben äurüdge*

ftttcfyenen treißen paaren , fyatte er gehoben, ba3 ®e*

fid)t mit feinen berben , bürgerlichen unb bocfy beben*

tenben3ügen f)atte er nad) ber^ür uns yigewenbct,

unb als er uns curd) feine 33rtlle erfannt, rief er

freunblid; in feiner breiten 2£eife : „3, fiel?' ba! fcben

fo frül) jwet fo fd)cne junge Seute! 9cun toa» rer*

fcbafft mir beim bie obre? vncr, pa£ genommen!"

Crr führte un$ $u einem 2Bin!et beS 3^nmer^/ ^c

er auf einem fcBlicbten 2epl)a nieberfaß; wir gelten

uns ^tiifye.

üftun Begann ich meinen wohlüberlegten Vertrag

ton ber SBemunberung bes 23acfy'fd)en 2Berfes, bas

wir in feinen greitagsmuftfen juerfi fennen gelernt,

bann im 9Jc\mbelsfolm'fdnM £aufe weiter ftubirt

Ratten, unb baß wir jefct ber bringenben inneren unb

äußeren ^luffcrberung nachgeben meßten , einen 35er*

fueb ]u mad)en: bas 9JMfterWerf ber Ceffentlicbfeit

jurütfjugeben unb — trenn er es erlauben unb unter*

ftihjen wolle — mit £m(fe ber ^ingafabemie eine

?luffüfyrung ]u beranftaften.

„3to"; fagte er gebebnt unb reefte babet baS £tnn

in bie £wl;e, wie er 51t tlum Pflegte, wenn er (Stwas

mit großem "Diacfobrutf befprad), „Wenn bas fo ]u

rcadjen wäre ! Ta]u gebort mefyr , als wir ^eut" m
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£age in Bieten fyaben. " 9£un verbreitete er fid; über

bie gorberungen itnb Scfyuncrigfeiten bc$ 2Öerfe3, bafs

man für biefe (Sfyö're eine £fyomaefdmlc brauche, nnb

eine, wie fie bamatö befd;affcn getoefen, al$@cbaftian

33ad) ifyr ßantor tt>ar ; ba£ auefy ein £)oty)elord;cfter

not^toenbig fei nnb baß bie ^iotinfpieler von t;cnt ju

£age btefe SDtoftf gar nidjt mcfyr 51t tractiren ver*

ftänben. £)a£ StflcS fei fcfyon lange nnb vielfach be*

bäd?t nnb erlogen toorbeiv nnb toenn fid) bie ©dbnrie*

rigfeiten fo balb Ratten au$ bem Sege räumen laffen,

fo toären fcfyon la'ngft alle vier ^affionSmufifett von

^3act) aufgeführt.

(Ex voax frarm geworben , ftanb auf, legte bie

pfeife ioeg unb fcfyritt burcb'3 3tumter. Sir waren

audj aufgeftanben , getir surfte tntdj am $Rod, er gab

bie ©acfye fd)on verloren.

3d; ertviberte nun, baß nur, namenttid) gclt^,

biefe <5$tinerigfeiten fel)r Ijod) anfälligen , bajs nur

aber ben SOfrttt; Ritten, fie mct)t für unübcrtiünbltd) ya

galten. £)ie ©ingatabemie fei burefy ilnt fcfyon mit

@ebaftian23acb befannt, er fyabe ben^or fovortreff*

tid> gefd)rt(t , ba§ berfclbe jeber @d?t»terigMi getvad)*

fen fei ;
gelir fyabc burd) Um ba3 Serf fennen gc=

lernt , verbanf'e ü)tn audj bie Slniocifungcn für feine

£)trectiott , id) brenne vor Verlangen , bie Partie be3

3efu3 öffentlich vorzutragen, trir bürften hoffen,

ba§ berfclbe GmttyufiaSmuS, toetcfyer un$ bewege, balb
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alle SOfttttrirfenben ergreifen unb ba£ Unternehmen

gelingen (äffen toerbe.

gelter trar immer ärgerlicher getoorben. (£r

(jattc fyie nnb ba Steigerungen be$ 3 iüe ^fc^ uni> ^cr

(Seringfdiä'kimg eingeworfen, Bei benen gelir und?

toiebet am 9?ocf gerupft, bann fief; atlmalig ber Xtnrr

genähert fyatte; je£t platte ber alte £>err (o£: „£>a3

fott man mm gebntbig anderen! §afeen ftdj'3 gan$

anbete £eute muffen oergefyen (äffen biefe Slrbett $u

unternehmen , nnb ba fotntnt nun fo ein ^aar 3xoi?*

nafen bafyer, benen al(e£ baS tinberfpiet ift".

liefen berliner üernfdntß fyatte er mit äußerfter

(Snergie abgefeuert, id) t)attc Wlvfye, ba$ £ad)en yt

berbeinen. §atte gelter bod? einen greibrief für a((e

©robfyeit, nnb für (Sljrtftt Rafften ben Sebaftian 23ad)

nnb ton unferm alten Vcfyrer fonnten mir un$ mot)(

nod) mefyr gefallen (äffen.

3dj) falj mid) nacb ge(i£ um, bet ftanb an ber

Z$üx , ben ©riff in ber £>anb nnb minfte mir mit

ctmaS blaffem unb oerle^tem ®efid;t ju: bap nur

gelten füllten; tefy bebeutete ilnu, baß mir bleiben

müßten unb fing getreft nneber an ju argumentiren

:

ba£, menn rotr and) jung, mir boefy mofyl nicfyt mefyr

fo gan^ unreif mären, ba unfer Reiftet uns bed)

fcfyon manche fd)micrige Aufgaben jugcmut(;et fyabc

;

ba£ gerabe ber 3ugenb ber UnternelnnungSmutl; \\x*

ftetyc , unb jutefct muffe e3 bod) mofyttfnienb für i(;n
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fein , roenn gerate }roei feiner Schüler fid) an bem

£öcf)ften öerfud&ten, ba$ er fie fennen gelehrt.

^einc Argumente Begannen jefct ftd)tlicb jn toirfen,

btc drifte toar überftanren.

2£ir wollten nur ben i>erfnd; machen, [tifyx icb

fort , oh ba3 Unternehmen fic^> burcbfei3en laff e , bieg

nur möge er erlauben nnb unterftü£en; gelänge e3

nid)t, fc tonnten nur immer necb, nur einte ©d>anbe,

bation ab (äffen.

„2Öie roollt 3ljr beim ba» macben?" fagte er

ftefyenbleibenb , „3l)r benf't an 9Ud)t3. £)a ift merft

bie $crftcfyerfd;)aft , bie confentiren mu§, ba ftnb gar

biete $öpfe unb biele Sinne — unb 2£eibcrfepfe ftnb

attd> babei, ja! — bie bringt 3fyr niebt fc letebt

unter einen §ut.

"

3d; entgegnete ilntt: bie SBorfteljer feien mir

freitnbücb gefinnt, bie tonangebenben $3orftel)ertnnen,

at§ Sftitftngenbe bei ben Hebungen im 2#enbel§fcfm=

feben gmufe, febon gewonnen, icb fyeffte bie £5eroilli-

gttng be$ Saale» unb bie 3uftimmitng jur äftittoirfung

ber iDcttglieber ir>ot)l §u erlangen.

„3a bie TOtgtieber
!

" rief gelter, „ba fangt ber

3ammer erft an. £eute fommen iljrer jeljn utr probe

unb morgen bleiben fctoanjig babon weg, ja!"

2Bir fonnten bon £er$cn über biefen 2Bi| lacben,

benn er jetgte uns, bafe ttnfere Partie gewonnen war.

geli£ fette bem alten Gerrit nun feinen $(an mit
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ben Vorübungen ttn Keinen ©aale aufeinander,

fpracb it)m Den ber ^jufammenfefcung be§ Orcbefter3,

bae (gbuarb Otieti führen feilte , unb ba 3e^ter febtiefc

üä) feine prafttfcben$3ebeufenmet)r oorbringen formte,

fo fagte er : „
y
Tca, 16} triff (hieb niebt entgegen fein —

aud) mm (bitten fpreeben , too e3 9iott) tbut. ®et)t

beim in <$otte3 tarnen baran, toir toerben ja [eben,

roa$ braus miro".

So febieben toit banfbar unb als gute greunbe

Oon unferm alten, roaefren Vetren.

„SÖötr finb bureb!" fagte icb auf ber ^auSflur.

„2lber t)ere", erroiberte gelij:, „£>u bift eigentlich ein

oerftuct)ter $erl, ein (*r
5jefuit. " — „MleS mr bet)eren

(£t)re ©otte§ unb Sebaftiau 23acbV', entgegnete icb

unb tt>ir jubelten orangen in bie Sintertuft binauS,

nun ber roicbtigfte Scbritt gelungen.

2llfe3 Rubere maebte fieb nun leidet, bie Scbtoiertg*

feiten oerfdnoanben toie ®efpenfter, beneu man ^u

Seibe rücft. Die Vorftet)erfitaft roilligte unbebenf*

lid^ in alle unfere SBünfc^e; bie erfte Vorübung im

Keinen Saale l)atte fct)on boppelt fo oiele Zfyeilnebmer

at3 im 3)tenbel§fot;n
?

fcben £)aufe unb fie ttmrtfen reu

einer Uebung mt anbern bergeftatt, baß ber Gepift
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md}t in'nlängtidie (Stimmen fRaffen tonnte, nur aud)

fcfyon nacf) bcr fünften Uebung in ben großen ©aal gcfyen

mußten. 2Cßan barf hierbei nicfyt oergeffen, baß bie

große 3al)t ber Slfabemiemitgtieber, meiere, gclocft

ton bent merftoürbigen Unternehmen, ju biefen erften

Hebungen famen , nad? 3 c ^tcr^ $orau3fage alle ntct)t

ioicbergefommen toären, trenn e§ ntd)t gelang, fie

gleid) Bei ber erften ^ufammenfunft $u getoinnen unb

}u feffeln.

£>arum nalnn gcltr fofort — unb uucberfyolte ba3

in 'ben erften Vorübungen — nttft oereiu^ette ©tüde,

etrca bie teilten juerft, fonbern eine beftimmte

©nuppe bcr CEompofition jum ©tubienobjeete , übte

bie dfyörc fogteid) mit unerbittlicher (^enanigl'eit bis

]u tfyrem oollen 2(u3brud unb gab baburd) ben ©in*

genben einen gan$ oetlftänbigen (Sinbrud oon ber

23efonbert;eit be£ SerfeS. ©eine (Srt'lärungcn unb

Slnmeifungen fraren präciS, t'urj unb cbenfo über*

gemiefytig als jugenbUcf) bcfd)ciben oorgcbracfyt.

Sftcfyrere Wate faßen nur inbeffen 23eibe beifam*

men, bie 2(bt'ür$ung ber Partitur für bie 2(uffüt?rung

5U überlegen. &§ tonnte ntcfyt barauf anfommen, ba3

Serf , ba£ boeb auefy burd) ben ®efdnnad feiner 3^it

oiclfad) beeinflußt loar , in feiner 23ottftanbigfeit oer*

^ufüfyren , fonbern ben Qnnbrud feiner Vor5
üglid)feit

jufammcn^u^altcn. Tie Wltf}t%aty bcr Strien mußten

iDCggelaffen, oon anbem tonnten nur bie Einleitungen,
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bie fogencmtttett 5lccempagnement§ , erhalten toexben;

auti botn (Soangetium mufjte fortbleiben, roas ntd^t

lux $afftoti8etgätyfong gehört. Oft genug toaren toir

$miefpältiger 2lnfid>t, beim es galt eine ®ettttffen$*

aufgäbe ; aber roa§ mir fd^tieftlid) feftgeftetft , fcbetnt

bed> ba§ 9?ecbte gemefen 31t fein, ba c3 fpäterfnn bei

ben metften Aufführungen angenommen toorben.

G?3 tourbe nun $tit , bie Solofänger einjulaben.

2£tr befd)toffen oereint bie 9iunbe m machen unb

gelij: mar finbifd) genug m verlangen, baß mir bagu

ganj gteid) gcf'leibet fein feilten, -flauer 8iod,

meiße üöefte, fd^mar^ ^ai^tndj, fcfymar5 e ^antatene,

unb bam hellgelbe £anbfdnd)e oen äBitblcber, bie

bamalS gebräudvüd) maren*). 3n biefer ^3afftonc^

uniform gingen mir benn — nartbem un3 £t?ercfe,

ber bie @a$e fefyr feierlid; mar, eine geftdmcelabc

gegeben, bie geÜ£ liebte — fefyr oergnügt unfereS

2Bege3. 2öir befprad)en ben mnnberticben 3 ltfa^,

bag gerabe fmnbert 3afyre feit ber legten Veip^tger

Aufführung oergangen fein mußten , &U biefe ^affion

*) Unter tr>ela) ftrenger GEontrote ber jtoanätgjäbrtge

Süngüng nodj ftanb, erfuhr ify lüerBet. 3$ batte, toetl fein

Safcbengefb tor^etttg ausgegangen toar, tfmt ben Sfyaler &mn

Slnfauf ber §anbfdmbe gelteren, feine 3)iutter machte mir baö

gum SSortourf : man muffe bie fdblec&teCefonomie junger £eute

nt(6t untevfttifcen.
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ttneber an'S£icr/t fomme, „unb" rief getir^ übermütig,

mitten auf bem Dpernpla^e fte^en bleibenb , „ baß e$

ein ®omöbiant imb ein 3ubenjungc fein muffen,

bie ben beuten bie größte d)riftlid)e SÄufif tmeber*

Bringen !

"

geür bermieb fonft entfdneben feiner Slbftammung

311 gcbenf'cn , fyier riß tt)n ba$ grappante ber ferner*

fung unb bie fröfylicfye (Stimmung fyin.

„ Qu füfyrft ba3 Sort, unb id) mad)e nur bie 9?e*

bereuten ba$u", fagte gelt£ bor ber erften Zfyüx, tt>o

lüir anfpracben ; roir Ratten 53cibeö wenig nötfytg, bie

irier erften Talente unferer Oper waren jur 93citwir*

fung ganj bereit. 3fyr Einzutreten &u ben groben,

bie ^oüenbung , bie ba§ Serf nun gewann , gab ben

©tubien neues 3ntcreffe. ^ufifer unb Kenner brang*

ten fiefy %u ben groben , um bie (Ecmpcfiticn genauer

berftefyen 51t lernen. Wlau ftaunte, niebt fowofyt

über bie ©roßartigfett be3 33aue3, fonbem mefyr über

bie güfte ber $Mobien, über ben reichen 2lu3brud

ber (gmpfinbung, ber £eibenfcfyaft, über bie eigentpm*

lid^e ^eclamatien unb über bie Sßucfyt ber brama=

ttfeben Sirfungen. $on Klebern l;atte man ja bem

alten 33ad) 9ftd)t3 zugetraut.

5lber mag gelij; getrau §at , biefe (Jigenfcfyaften

bee ScrfeS an'3 Vicbt ju fetten , feinen Sunberbau

in feiner ganzen ^rad)t erfennen §u (äffen, baS ift

ebenfo benfwürbig , als bie ganje folgenreiche Untere
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nefymung. Tic Genialität ber 2htffaffnng , mit ber

er fid) be$ ä&exfeS bemächtigt unb pim fjcittgftcn

(gigentljum gemadu, ba£ rcar nur bie £ätfte feines

SBetbtenfteS. 9fttt roelcber ©eftötcflknfeit , Energie,

2(uebaucr unb fluger Beredmung feiner bittet er

baS antiquirte 2Öerf toiebet mobern, anfcfraultcft unb

[e&enbig gemacht fyat, bae muß man miterlebt traben,

um ben jtoanjtgjä^rtgen 3üngltng banaef) in ber 55e*

beutuug feiner g-äf)igfeiten unb ifyrer frühen Üxcifc ju

fdmfcen. Gsr f;at tu feinem ganzen l'eben fein üfteiftex*

ftücf ber Tirecttcn geliefert, als biefee erfte unb biet*

leidet fcfmrierigfte.

Tic großen groben roaten burefc 3^tere autori*

tätrcrleibenbe ®egenmart gebeben, aber fc lange

ba$ Crrt öfter nicf)t babei toat, fyatte gelir mit ber

ganzen Arbeit ber Directum unb bet glügclbegteitung

fertig ]\\ werben, toa§ bei ben fc cietfad? rafd) ein*

ftflagcnben (2t;cr(a>en bon oerfdüebenen 9tl)t;t(mien

überaus fdnrierig mar, wobei benn ba$ Äunftfrücf

rurd'gefüfyrt derben mußte, mit bet linfen §onb bie

gange Begleitung ]u ergingen, mäljrenb bie reefite

ben Tactftod fdnrang.

%l§ ras Crckfter btnyitrat, ließ gelir — roeit

ba3 bamalige (Ecncertbecorum Dem Tirigenten ned)

niebt erlaubte, bie ^ütf'enfteüung gegen baä publicum

einzunehmen, bie ilmi im Cpernorrtcfter immer ertaubt

roar — ben Ringel in bie Cuere, ^uufc^cn bie betreu
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dfyere, ftetten, toobur^ er freiließ ben erften im

dürfen Jjcttte, aber bod) ben fetten unb bas Dr*

d?efter im Singe. £)iefe$ beftanb grögtent^etlö au$

Dilettanten be£ pljifljarmonif^en Vereines , nur bie

güfyrer ber Streidnnftrumente unb bie 23läfer gepx*

ten ber fbnigl. Kapelle an. £ie letzteren toaren auf

ber Spöfye ber ampfyitfyeatralifcften StuffteÜung burdi

bie brei geöffneten Spüren big in ben Keinen @aal

fyinausgerüdt. ßbuarb 9iie£ toar ber Watex, ber

tiefer fcfytoanfenten Äörperfcbaft feften ©runb öerlielj.

Tiefe fdjtirierige Situation befyerrfdjte ber 9ceu*

ling Cyelir mit einer 9iul;e unb Sicbetfjeit , als ob er

fcfyon ictjw
s
J)iufiffefte birigirt fyättc. Tic feine unb

anfprud^lofe Seife, in toeldjer er burefy SOtiene,

topf* nur £)anbbetoegung an bie oerabrebeten &&aU
ttrungen be$ Vortrages erinnerte unb Üjn fo mit

leifer (bemalt &e$errfc$te; bie gelaffene eia)erl;eit,

mit tüeld)cr er bei (Generalproben unb Sluffüfyrung,

fobalb große Stüde bon gletcfomctjHger^öetoegung gang

im 3u3 e waren , faum merfü cb nidenb , aU wollte er

fagen : „ Sftun geljt e3 gut unb oljne nücfy ", ben £act*

ftod finfen lieg unb mit ber oerflärten ätfiene ju^öxte,

bie um beim SDhtficiren feltfam oerfcfyöntc , gelegen:*

lid) mir mit ben Slugen juttrinfenb, big er lieber

oorauSempfanb , bajs eg nötljig fei ben £actfted $u

gebrauten — atleg Tag toar fo betounberungS* als

liebenStoürbig.
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2Bir Ratten oft über muftfatiföe Directiott bis*

putixt. 9Jcicb fterte — unb ftcrt mid? fyeute nod) —
ba£ unauSgefe^te , notfytoenbig medjanifdj toerbenbe

Xactiren ber Dirigenten. Die SDhtfifftürfe toerben

bamit förmticb burcfygefudjtelt. 36 fyiett e3 immer

für angemeffen, nur ba $u tactiren, too fcbtüierigc

©teilen ober ]u fürebtenbe S&toanfungen ber 2(u8*

fübrung e3 notfyig madVen. Die Aufgabe aller Direo

tion ift bo$ toofyU fict) mögltefeft oergeffen ju macben.

gelir nafym fid? bor , mir ]u geigen , röte rocit man

barin gelten bürfe, unb er geigte e3 bei ber $affion3*

auffüfyrung in ber ooftenbetften Söetfe.

3d) erinnere mieb beffen mit um fo mefyr 23efrie-

bigung, at3 man in neuerer 3eit ba$ merfroürbige £>an*

tiren be3 Dirigenten ju einem £auptrei$ oon Sttuftf*

auffübrungen gemacht §at.

3u bem bafynbredjenben Hinflug, ben Sebaftian

23acb auf bie !äftufif ber 9?eu$eit burd) bie Rafften

gewinnen fotlte , geborte eS aflerbingS, baß bie erfte

2Bieberauffüfyrung fo ooltfommen gelang, at3 bteS

am 11. 9ftärs 1829 gefcfyaf;; fie ift um be&ottfen

benftoürbig. Die eingafabemie teiftete mit biefen

Chören ba3 £reffücbfte , roa3 fie je oermoebt, unb tt>er

ben (Stimmenfang biefer 3 bis 400 fyoebgebilbeten

$ e ü r i e n t , <Menbel§foI)n. 2. 2fuft.
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Dilettanten gehört, toer eS erfahren fyat, 511 roelcfy

nürf'lid; anbäd)tigem (Sifer bebeutenbc SDcitftf fie Ijin*

retten fonnte, ber wirb Segreifen, baß t)ier unter

oollenbeter güfyrung ba3 SMenbete gelciftet tourbe.

©turnet fang ben (goangcliften mit ber tr>ofyltl;ueiü>

ften @orrectfyeit, gcm$ im £one be3 (Sr$ät)ter3, ofme

ficfy int (SmpftnbungSauöbrud bcS feiten £ljeile8 ben

unmittelbar rebenben bramatifdjen ®eftalten gleich*

aufteilen. 2(ud) bie Slrie: „Sfy nritt bei meinem 3efu

wachen" fyatte er übernommen, ba fic$ufyod?für23aber

lag, ber in feiner cmfprudjSlofen SUügfeit: mitzuhelfen,

ben ^etruS unb Pilatus fang. Die Damen brauten

tljre rüfyrenben Stüd'e 51t boller Sirfung , bie getoin*

nenbe Stimme ber Silber jumal ba3 9lccompagne*

ment „Du lieber ^eilanb Du", ber öoüqueftenbe Xtm

bc3 graulein oon Sd;ä£et bie Slrie „(Erbarme Did)

mein ®ott
!

", oon (Sbuarb 9tte§ mit feinem großen

oollen £on im ftfyloollen 2lu3bruc£ begleitet ; ein 33uj3*

gefang o£)ne ®leiten.

3d) meinet £fyeit§ ftar mir bettmfjt, baß ber (Sin*

bruef, ben ber Vortrag be£ 3cfu3 fyeroorbringt,

toefentlid; über ben (Sinbrutf beg ganzen Serien ent*

[Reibet ; aud) In'er finb alle Dinge ju ilnn gcfcfyaffen.

3ftir galt e3 bie größte Aufgabe, bie einem Sänger

»erben femn. Wid) beruln'gte, baß bie Partie gut in

meiner Stimme tag , baß icb fie lange mit getir unb

§u feiner sollen ^efriebigung ftubirt t)attc r unb fo
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fonnte i$ , getragen oon bem £ota( ber Aufführung,

aüS ooller Seele fingen nnb füllte, baß bte anbädjtigen

Scbauer, bie micfy Bei ben einbringticBften Stellen

burcBrtefelten , ancf) burd) bie tobtenftillen gnfyöxex

rcefyten.

Dfte fyaBe id) eine ^eiligere Seilte auf einer Ver-

sammlung ritten gefüllt, als an tiefem Hbertb auf

£0htftctrenben unb 3ul)örern.

Ter Vorgang madjte ^unäcnft in bem £Ulbung^

freife Berlins eine gang aufjeroxfcentttdbe Senfation.

Ttan füllte bie epocbemac&enbe Gtonfequeng biefeS

SUeberauflebenS ber populären SSirfung eines §atb

oergeffenen (Genies. 2Ötr mußten eine streite 2faf*

füfjrung am 21.9ßch$ oeranftaltcn, bie überfüllt tt>ar,

toie bie erfte*). 3e^ter »ieber^olte fie, nad? geür'

Slbreife, am CS^arfreitage ben 17. April, anftatt beS

gewohnten @raun'fd)en „£ob 3efu".

2Öte ber ßinbrud biefer Aufführungen balb äfyn-

licBc in anbern Stäbten l)eroorgcrufen , uüc man ficf>

an anbern ^affionSmufifen oon $8ad) , befonberS an

ber nad? bem (5oangcliften 3oi)anne3, oerfucftt, bann

bie Aufmerffamfett auf bie 3nftrumentalmufi! beS

alten 93t*eiftcr§ geirenbet, fie herausgegeben, 511 (Eon-

*) 2)ie Betben Sinnafmten bienten 3111' Stiftung steter

92äl?fd)u(en für arme Mbcfjen.
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cert * 33raoourftücfen gemalt u. f. tt>. , ba3 2Ule3 ift

ber heutigen ÜUcufiftoclt befannt, fie follte aber nie

t?ergcffen , baß biefer neue 23ad)cultu3 oom 11. SDtärj

1829 batirt unb baß gelir ÜWenbelSfoljn eS toar,

toelcber ben größten unb tiefftnnigften dompontften

lieber in tebenbige SBirfung gefegt fyat.

SD^tr ift e£ eine ber tfyeuerften (Erinnerungen mei*

ne$ gebend, baß icb baju ben hartnäckigen antrieb

gegeben.

9cun gelir mit jener guten £fyat in feiner §ei=

matt; fein Sfteifterftücf gemacht, tonnte er getrcften

9ftutfye§ feine erfte engüfcfye SMfe antreten , auf xoeU

cfyer er feinem 33ater ertoeifen follte, toaS biefer als

unerläßlich oon ilnn forberte , baß er, neben (Sfyxe unb

4öeifatt, audj feinen Lebensunterhalt oon feiner SOhtft!

fcejiefyen fönne.

3tt)ansig Lebensjahre fyattc gelir nun oollenbet,

unb roie er bie feften ®runbtagen feiner ^SerufSricl^

tung in feinen £l)aral'tercompofüionen unb feiner

DirecttonSbefäfytgung gewonnen fyatte, ebenfo mar

feine perfönltcfye (5igentl)ümlicfyfett in tfyren toefent*

liefen 3ugen f$on unoeränbertid) feftgeftellt.

©bfcfyon fein mittelgroßer, fd)tanfer Körperbau

eine außerorbentlicfye üDhtSfelfraft jeigte, — benn er

toar ein rüftiger Turner, @d)tüimmer, g-ußgä'nger,
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Leiter mit Xäir
5
er , fo mar er ted) — mit tae mar

bor ,sraupt= mit ®runb$ug feiner Dtatur — oen au^

nefnnent faxtet ^eigBatfett. Aufregungen tonnten ftcf)

bei ilun biö &um 3rrcreten ftetgern , rootoon tfyn tann

nur fein fefter, tebtenälmlicfyer Schlaf Ijerfteftte. Ten

Scblaf fyatte feine 9£atur überhaupt als ein 2(uS*

gleidutnqSmittet immer jut £anb, gelir oerfirterte

mir, baß menn man ü?n, 311 beliebiger 3ett , in einem

3immer mo ein Sopfya befinblid), allein mit mibe*

fcfyäftigt laffe, er fofert einfdvtafe.

Seinem ©eljtrne mar freilid; Den frül) an 23iel

jugemutijet morben : UnioerfitcttSbilbung mit meterne

Söelterfoxberntffe an neuen Sprayen, ßeidmenu. f. m.,

tarn ba$ (Stubtum ter SKufil in tiefem Umfange

ccntrapunftifd)er 23emä(tigung. ©eine 9fafd$eit im

Ueberblid fremt er Partituren, feine notenmä'fige 2(uf*

faffung oon üDhtftfftücfen, bie er jumerftcniDtalc teerte,

unb bie ifym bereu 23au unb ^Durchführung fermüct)

burdftidjtig madjte, fo tag er fic yir Stelle nad^fpielen

tonnte; fein mujtfalifdjeS ®ebäcfytmß, mclcbeS taS

ganje ©ebiet ter beteutenten üUhifif auSmenbig feinen

GEIam'erfmgew ]u Qtebctc ftelltc — alles £ieS erregte

mir oft tie Sorge : ob tie 9ceroentraft eines CtfefyirneS

feiere 3mnutlntngen eine gemclmlicfye £ebenSbauer

lang ertragen tonne ?

3utem gönnte er fid) gar fein 2(uSrufyen. 5Bie

feine Butter ifm frür) gemölmt r)atte , fo tyielt er eS
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nicfyt ctu$ unbefestigt ju fein. £D?ü^ig bte 3ett $u

berptaubcrn, lieft tlnn nict)t lange $tufif, er fab rtneber*

l)ott nad) ber U$t — ri>as man it)m tnclfad? übelnahm—
unb rourbe erft rul;ig, foBalb irgenb (StroaS borgenom*

nten rourbe: ättujif, £efen, Scbacbfpiel u. f. ro. ®em
Ijatte er aueb beim ®efpräd;> ein 23latt $ur £>anb, mit

bem £3leiftift barauf m fantaftren.

©eine ^exföntt^fett maebte einen geroinnenben

(Einbrud. Sein ®efict)t — obfd>on bon orientaltfd)em

£t)pu3— toar fdjön 31t nennen, (Sine l)ot)e, gebanten*

reidje «Stirn, an Beiben Scbläfen ftarf eingebrüd't,

an au3brud'3bolle6 , gro§e3, bunfleS Singe, bem bau

Genien ber Slugentiber unb baS 23efloren be$ 23lidc3

bureb bie Söimpern immer noeb eigen toar. £>ie3

formte aBer fel;r (Sntgegengefefcteö bebeuten, Balb

Mißtrauen unb Urmüllen, Balb Bc^aglidieö hin-

träumen ober laufcbenbeS 3uti?arten -

^'
le gebogene

^afe roar bon feiner gorm, nod; mcfyr ber 9)hmb mit

ber fd;maten DBer^, ber febroettenben Unterlippe , bie

ftdj Bei bem leifen Slnftofcen ber 3un3c te 2lu3fpracbc

ber 3ifd)Iautc etroaS borfebob unb feine £tym feiten

fel)en lieg. (Sine grofte £3crr>egticl)fett beS SDhmbeS

verriet!) ben leifeften Stimmung3ir>ecbfcl.

©eine Gattung l)atte (SttoaS bon feinen Knaben*

jai)ren bettal)rt, ba3 leifc Siegen be$ topfet unb

OBerförpcrS bon einer Seite mr anbern Bei roeebfetn*

i>em geben ber platt aufgefegten güße. Sien topf
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In'elt er öiel hintenüber gebogen, befonberS beim

Glabicrfpielen ; toenn er irgenb einer tunftprobuetion

beitoofynte, fonnte man aus beut untmlffürlicben liefen

feinen Beifall, au§ bem Scbüttetn bee £opfe£ feine

SfttBbiltigung frafyrnebmen.

3n ber ü)efe(tfd)aft maebte fein Grfcbeinen febon

jefct einen bebentenben (Sinbrud. £ie 33löbigfcit, bie

il)m noefy anhaftete , foftte fieb auf feinen Reifen gan^

verlieren, aber and) jekt fdjon, toenn er fcerbinblicb

fein toolfte, roar er anmutfyig unb fyer^gercinnenb, fein

(Soutmackn bei jungen ©amen niebt ebne Sirfung.

3n feinem (Gefühlsleben nafym bie Siebe pi feiner

gamitie ncd> bie erfte Stelle ein. £ie Pietät für

feine Altern ft>ar unbegrenzt , feine ßfyrfurcbt für fei*

neu 33 at er ^atte ben religio patrtartfalifeben 3ug-

Tie Siebe ]u feinen Scbmeftern ft>ar fcon ber särt*

(triften ^ertrauittffett , ttaS in -Q3e$ielnmg auf feinen

Vorüber tc£t nod? ber trennenbe Unterfd)ieb ber 3afyre

fyinberte. Seine ältefte Sriroefter gannfy ftanb tym bureb

ifyre eminente tmiftfaltfcfie 23efätn'gung fetyr nabe, unb

üjt trefflita Gfyarafter, ber flare 2>erftanb, ifyr

burcbau3 vernünftiges , aber reicbe3 (Gefühlsleben —
baS ntc^t 3ebem erfennbar war — termoebte in

gelir' erregtem SBefcn 9ftancbe3 auSjugleid^en. 3n

feine jüngftc Scbftefter Rebecca, Metrie je^t in bie

231ütl?c jungfräulichen SieijeS trat, ttar gelir faft



72

fcerliebt ; mie er bcnn leicht ent$imbttd? mar unb eben

je£t in ben erften Hebungen jartcr Steigung.

gür greunbfcfmft mar er fcon 9?atur befonber£

glMlid) angelegt ; er Befaß 51t bicfer gelt fcbon einen

feltencn Scfyaij fcon vertrauten grcunben, ber fein

geben lang immer anmacfyfen feilte. Seine greunfc*

fcfyaft mar fcon offener Eingebung , von sarter 21uf*

merffamfeit, ja fcon füger 3ctTtli$feit ; e3 fyatte etmaS

23eglücfenbe§ , bon gelir geliebt ju fein. 3Iber i)ter

muß gefagt merben, feine Siebe mar mel)r als natur-

gemäß parteüfd), fic mar ^arteifacbe. dx liebte nur

ben, ber üjti lieber liebte, £ier lag ber einige

bunfle Quillt feinet fünnenfyellen 2£efen3 ; il)n Ratten

bie glücfticfyen SBer^ältniffe , in benen er ermüde, ge=

nafyrt. (5r mar ein bermclmteS Scfyooßfinb beS

@lücfe3 unb e$ bleibt bemunberungSmürbig, baß ber

Slbel feiner Seele bem (ggoiSmuS ber 33ebor$ugung

bod) vermehrte, einen meit größeren (Einfluß auf fet*

neu (£barafter 31t erlangen.

Die Sltmcfp^äre ber 33emunberung unb Siebe, in

ber er aufgetrieben , mar ifym &um 23ebürfniß ber

giften} gemorben ; mer fieb falt ober gar abtefynenb

gegen üjn unb feine Sttufif verfielt, ber berührte ifnt

fernblieb, unb bie(Smpfinblicf;feit barüber ging big 511m

2>erfennen be$ SertljeS,. ben ein folcber ®feitf>gtltiger

außerbem fyabcn mochte. 2(udj ba3 berfefyrte 3$enefy*

men eines 3)tenfcfycn ober eine einzelne 21eußerung,
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5 afc*

menbig machen imb er mar bann mibcrmärtig Imbun*

au$ftet)licr}. Ten immerhin tüchtigen üDhiftfet SBem*

fyarb Hein g. 33- tyftt er nie leiben fönnen unb im

®rimbe bocb nur , toeit — mie er mir berriett) —
ftlem, in einer Xfyeatertoge neben gelir ftfeenb, ber

nodj> ein £nabe mar unb feine -Veinc ton bem fyoljen

@tur)Ie etmaS ftörenb baumeln tief}, halblaut &v&*

gerufen t)atte : „ Sann benn ber 3ungc bie gü§e nicbt

füll galten!" (Solche unbebeutenbe Hergänge trug

feine Sßerletjüc^leit lange nacb , benn er mar ni$t ge*

mölmt, unangenehme £)inge ju pren unb fie t)in*

nehmen §u muffen ober mit gutem $mmer barüber

toegjufotmnen. 3er) &og ilm oft beSmegen auf unb

fcr)lug ifym bor, mie jener äftann, bon bem feine -Deut*

ter einmal erjäl)lt r)atte , fief) ein Üiacbebucb ju galten

unb jebe empfangene Verlegung barin §11 oer^etdmen

511 fünftiger Vergeltung.

2o burfte tcr) feiner fpetten, toeil er mufste, baß

ict) ü)n ntct)t für fäfyig tn'elt, jemals eine Vergeltung,

felbft gegen gröbliche Sranlung, auszuüben.

21ber feine (Smpftnblicbfeit, fein 9D2ißtrauen, felbft

feinen Vertrauteren gegenüber, maren gelegentlich

faum ju begreifen. Sine tn'ngemorfene togerimg,

ein bummer ©tfyer^, mie er fie bon mir lacbenb r)in$u*

nehmen pflegte, lieg tt)n unermartet bie Slugenltber

fenlen, miefy $mcifell;aft anblinzeln unb fragen: „Sie
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metnft £)n ba£? — 9cein, fage mit, loaS £5u eigene

tid) bannt fagen toülft" it.
f.

tr>. , fo ba£ man £D?ü^e

Ijatte, üjn jur SSerftänbigimg ju Bringen.

£)iefe (Eigenheiten -äftenbelSfoIjn'S matten, baß,

fo biet er geliebt, er aitcfy bielfad; nngünftig beurteilt

morben ift; toer ü)n aber genau rannte, ber nafym

biefe, in feiner £eBen3lagc fct)rDer bermeiblicfyen gefyter

nriüig in ben tauf Bei fo bielen £reff(id)feiten.

<So t)atte er ba£ etmpfinbücfyfte 9?ed)t3gefüt)l für

2lnbercr 2Boi)lfal)rt , feibft für bie eines 2^iere8.

3dt) erinnere mict) , ba% td> tt)n aU brei$el)njät)rigen

Knaben für £eBen nnb §reil)eit eines Keinen gifdjeS

fid) ereifern fafy , ben fein Keiner 23rnbcr $anl ge*

fct)enft Befommen nnb für ftcfy Sollte Braten (äffen.

2Biegelir in il;n Jn'neineiferte : „ Sßenn £)u ein orbent*

Uct)er 3unge marft, fo trügeft £)n ii)n gleich toicbet

in'« Söaffer
!

* oBfd)on bie SKuttcr be$ SHeftWen«
<5igentlutm£red;t nnb 23ratgelüft protegirte , Bis ber

SSater entfcbieb: „<ßaul, tt>irf ben gifcfy in'S Saffer,

£)n ^aft fein9?edt)t an fein geben, £)n Bift fein gifc&er.

%u$ Vergnügen ober einer Sederei mitten tobtet man

fein £t)ter". Unb tote geli£ nun ben kleinen Bei ber

£anb faßte , mit it)m in Karriere jum (graben fyin*

überlief , ba3 jappelnbe £t?ier Ijineinsnmerfen ! 3ä)

fyaBe fpäter oft an ben gifd) gebad;t, menn id) geür für

Unrecht nnb Söebrängnifj , bie ein SJttenfd; erfnljr,

eintreten fat) , ober er fonft Semanbem Reifen fonnte.
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2113 eine fteine^rebe mag bereitet gelten, ben er

mir fpäter einmal fct)rteb : „ lieber (Sbuarb ! Qrin alter

guter Gelaunter een mir, ber gtücfltcbfte Dftcnfcb

nnter ber (Senne nnb bem e3 am [ct)[ect)teften babei

geljt, ein tüchtiger £rgetfpieter, teilt ein Drgetconcert

geben nnb ftcf> babei auf bem ©ebafrian Sacb frören

laffett. 36 l)abe ifym eerfprocben , meinen drebit bei

£tr an$uteenben, bamit £)u teo meglid) iljm eine

2lrie eonDbtgem, ettea „&omm füge^ £reu$" ober

irgenb eine albere , ober jteet anbere , in ber $ircbe

mit Orgefbegleitttng fingeft. OB id) nun überbauet

foXd^ einen drebit bei £ir Ijabe , ift bie grage , icb

benf'S aber, nnb teeil ber £?rgclmann ein grunbguter

nnb fcfyretfUd) bäfjlid)er £ert ift , ben bie mäßen §>er*

ren leegen feiner $äfltc^!eit unb $enügfaml'eit fcblecbt

be^anbcln unb auf ifym herumtrampeln, teie fie fön*

nen, fc muj$ man baS ®egentl;eil tlmn unb Ünn-fort*

Reifen; ba§ teünfcbe id) %\\ tlnm, unb 3)u f'annft e3,

teenn £)u feine Sitte erfüllft unb il?m ebenein necb

mannen guten 9?atfy giebft, benn er teeig een ber

2£ett teenig. UebrigenS l)abt 3fyx jufammen bei $el*

ter gelernt, bann aber $teei eerfebiebene Karrieren

gemalt. 5lbbie. geür 9)^23."

©eine SKüdftcbt für Rubere maebte fiel) aueb in

feinem £unfturtbeite geltenb. (Sr freute fid) über*

J^aupt, £abet au$$ufprecben , unb fragte Um jemanb



76

um fein Urteil über eine eigne Arbeit, fo oerftanb er

%Ue$ tyerbor^eBen , tt>a£ irgenb §u foBen mar, unb

bann mit großer ©cBonung unb bod) mit treffenber

Sid)erl)eit bie Mängel §u Bcseidmen. 23or Wem
gab er ftd) niemals ba3 Sfafeljen eines ©efdnnadS*

ric^ter^ , wie benn ü&ertyaulpt jebe ^ßrätenfion feinem

iöenelnnen fremb mar. (SBenfo berfyaftt mar ifym alles

llnäd;te, Slffectirte unb leichtfertige , mar iljm ®e=

ftnnungSlofigfeit üBer^aupt. ®ie ©emiffenfyaftigfeit,

welche hieraus hervorging , Be^errfd)te um atö 2ftu=

fifex gaiv3 entfd;ieben , e3 max ifyrn Grxnft um We%,

ma$ er fcfyrieB unb muftcirte , ba3 ©eBot ber *ßf(icfyt

ftanb ilnn in jebem 2(ugcnBltd' verfugen: man bürfe

ber Seit nichts grivofeS, BloS (SefaflfameS, nichts

3nIjalt$lofe8 , Unreife£ ober gar ©emeineS Bieten;

benn ber ®ünftler fei §ur gortcntmicflung bc$ guten

©efcfymacfeS, beS reinen tetftfmneS verpflichtet.

£arum ift in alten feinen (Sompoftttonen — ba3 gc=

Ben felBft bie ©egner feinet föidjmeS ^u — leine tri*

viale (Stelle ju finben ; barum mar er fo ftreng in

ber2(u$toal?l beffen, maS er veröffentlichte. ,,3d) l)aBe

einen ^eibenrefpect Vor bem £)rucT', fagte er mir

mieberfyoft , unb fjättc er feinen frühen £ob beraub

gefefycn , er mürbe bie ^uBlicaticn feiner ilm nicfyt

ganj Befricbigenben @omVofttionen vollftänbig ber*

Ijinbert fyaBen. I^arum mar iljm feine gfürf'licfye Un=

aB^ängigfeit von ben borgen be3 £eBen3 nur ein
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(Sporn mdjr : über$eugung3treu $u [Raffen, in nn*

abtäffiger Arbeit eS rem 2lermften gleid^utlum unb

ber SEBclt ba3 iöefte ju (elften, toaS er oermod)te.

(Sin fotcfyer fitttid^äftl)etifcber (Glaube bürfte auf

eine im Mgemeinen ernfte Stimmung , ja auf eine

getoiffe ^ßebanterte bei bemiöefenner fcbtiejjen (äffen;

bte3 toar bei gelir burcfyauS nict)t ber gall, fein 9£a*

turetl toar burcfyauS Reiter angelegt. Der @rnft feiner

Ueber
5
eugungen trat aucf) im Seltoerfe^r nie auf

feine kippen , nur in feltnen Stunben be3 oertraute*

ften Umgangs unb aucfy ba nur in unfehlbaren, too=

möglich lumtortftifcben 2lu3brücfen*). Seine Briefe

geben baoon 3eugnitf.

33on gonbon, toofyin er anfangs Slpril gereift

toar, fd?rieb er mir ben erften 23rief aml9.9#ail829.

lieber Deorient!

Dies folt eigentlich gar nicbt für einen 23rief

gelten, oenn um Dir orbentlicb ju fc^reiben, fefytt mir

je^t bie £eit ; ba icb §mt um 4 nacb bem Unterlaufe

*) Unter üerfcfnebenen folgen SBörtern gebrauste er ba3

2Bort „<|Hatfir" meiftenS für Vorgefallen in leerem @inu

;

man fyat ba« jn 3eiten fviool gebeutet.



78

muß, n>o fie £errn Dconnctt peinigen moEen, unb

nadj)fyer nod) in jtoei ®efeEfd;aften gel)e CDeine grau

ttirb gleich finben, baß icfy §cnfe( copire) , aber id)

f)a(t'S für meine (Sdntlbtgfeit , 2lüe^ mitzumachen.

Q£$ fotf nur eine £)anffagung fein, bafür, baß £)u ber

einzige Bift, ber mir BtS jefct gefd)ricBen, unb mid)

baburefy innerlich erfreut l)at, unb eine 33itte, mir

recfyt oft fo ein $aar Sorte jufommen ^u laffen ; e3

finbet fid; ja mancher müßige 2(ugenBlid, etioa in ben

3tt>ifdjenacten ; tefy baebte mir einen 33rtef, batirt:

2(läbor, in ber $cit, too fonft 23ücfyer gelefen »erben,

ober : IgneS oon ^o^enftaufen *) , ioafyrenb bie W\U
ber eine Slrie fingt, turj, fd;reiB mir nur toieber unb

falb. — 3d) lebe fyier glüd'lid? unb frof) , foBalb icfy

Wlu\it unb äftufifer um miefy fyerum ignoriren fann,

unb baS ge^t &um ®Iüd leicht ; tootfte tefy meine 93M=

nung über ifyre äftuftf Ujnen fagen, fo gelten fie miefy

für groB, unb tooftte id) oon äftuftf üBerfaupt

fprecfyert, fo gelten fie mid; für gan$ toll. £)a fcfyenfe

icfy e3 ünien lieber unb gef)e um^er unb felje mir bie

tounberfd)öne ©tabt unb ba$ 8eBen auf ben Straßen

an, ober fafyre auf bem Saffer jtoifc^en ben Brüden,

$auffafyrteifd?iffen unb ^irc^t^ürmen ; ober ge^e

auf« Sanb , too ber grufyling mit feinem prächtigen

®rün unb feinen 33lütfyen fd?on gefommen ift , unb

*) Leibes £>peyn fcon ©pontini.
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rüfyrenb fcben buftet, ober laufe mir oon einem alten

fcbrcienben SBeib im @ebränge Maiblumen, barin ift

toofyt ettoa£ mel)r SUhtfif, als in allen ben dencerten,

beren icfy eins geftcrn überftanb , eine§ morgen au$*

galten tterbe , unb eines greitag leiben muß. — G&

ftfeint, baß bie ^3affion3cinbrütfe oertoifd^t ober oer*

berben finb *) ; baS tlntt mir leib
; fo mar bie gatr

3
e

(sacbe nur ein 2>erfucfy, toaS man teiften fann, unb

toir muffen bann mit bcm SRefultate unb mit ber

£>effnung aufrieben fein; baß <£)u aber nidjt nad;

bem -ättufiffefte geljen fannft**), tlntt mir leib in

©eine Seele hinein, Xu tmirbeft £icb unb Rubere

fefjr erfreut I)afcen. §ol' maneben Sduirfcn ber Zm*

fei , r)tcr laufen aud) oiele ungefyängt Ijerum , womit

id) nidjt bie £afd)enbiebe meine. — ©cnberbar toar

mir' 3 neulich, a{§ id? ben ,,9Jccffia3''l)crte, toiefo alle

Otcten biefelben toaren, unb jeber (gintritt aufXeutfd;

eben fo mar, toie auf dnglifcb, unb mie biefetbe SJhxftf

biefetbe 3prad;e überall fprtd)t; unb boct) rief'3 aus

ieber ütote bcutlicfy heraus , baß e£ (Snglänber toä'ren,

bie fte fptelten, unb baß itynen menig baran läge.

£)er 23ucbftabe toar ba, aber ber (Beift fehlte, unb ba

*) 3d? fyatte tfym oon ber matten 2luffüi)rung am Kar-

freitag berietet.

**) 3um £t>üringer 2ftuftffeft wax mir ber Urtaub ter-

toeigert werben , »eil epontinifd?e Opern ju ber 3eit gegeben

\v erben füllten.
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ber erfte tobtet, fo toctr überall ba3 Öeben fort, lieber

bie fingeret ber (£nglänber fcfyreibe i$ 9ft$t3 , fon*

bern coptre fie SDtr im £)ecember, unb fetye £)id) fcom

Stul)t fallen fcor Sachen ; £)u mußt einen englifd;en

(Sänger auf'3 Sweater bringen. Stuct) bie itatienifdjen

(Sänger gefallen mir nidjt rect)t ; ber gefeierte £)oni*

jetti fingt überall in l)od) unb fcfyreit gräßtid); ba=

gegen ift bie ÜÖMibran nie genug ju greifen. Qt$ giebt

(Stimmen, bereit bloßer £on @inen $um Seinen

fthmrtt, eine fotd;e ^at fie, unb fingt bamit fer)r ernftfyaft

unb feurig unb jart, unb !ann aud? fpteten. £>u foll*

teft fie fe^en !
— (Sben ge^t ber berflucftte SBetuti bor

meinem genfter borbei; er ift ein erbärmlicher , jäm*

merlicfyer ®erl , beffen ®efang micfy fo anefelte , bag

id) in ber 9tad;t baoon träumte. (£r fang ein 3)uett

mit ber (Sontag , bie ein doncert für bie Danjiger

giebt, toorin id) mid) au^eidmen null burd) ^affagen,

fo ®ott null. — 33er^ei^ ben fd;(ed)ten 2Mef, id?

tourbe bon 33ifiten unterbrochen unb jerftreut. £eb

toofyt, grüß' grau unb ®inber oon mir, genie§ ben

grüfyling unb fei frol;; n>ir toerben too^l nocfy mit

einanber 9J2ufi! mad)en; benn bie ®unft Ijält je^t

ftill (im boppelten Sinn) unb an uns foll e3 nicfyt

fehlen, (Sinfttoeiten ift e3 geller , ^euerer grüfyting,

ba3 ift audj gut. £)ein g. 9&.4Ö.
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geü£ machte Sluffefyen in i'onbon. Die üJhifilct

unb lenner frappirte feine jugenbücbe 9)?eifterfcfyaft,

ben oorne^men Greifen imponirte e3, ba§ in ben

großen ®cfeftfcbaften , meiere burd) bie berühmten

23irtuofen ber Saifon gegen i?ot)e Honorare oerl)en>

ließt würben , er feine ®unftleiftungen gemährte, ofme

®etb bafür $u neunten , alfe &trc ©efeüfcbaft gehörte.

Ueber bie
s31bfenberung, melcber bie bellten 33irtuofen

in biefen (Sirfetn untertoorfen toaren , mar geür gan^

empört; baß er bie DJtalibran fo ausgeflogen unb

oerfdmebtert bähe am (£nbe be$ SaaleS fi^en fel)en,

fonnte er niebt oergeffen. Der alte SftenbelSfolm

äußerte gegen mieb SSeforgniß toegen beS lebhaften

3ntereffe3, bas geti£ briefttd) für bie große Sängerin

funbgab, icb metne§t(;eil3 toar überzeugt, baß $e(i£

fetner Unbefonnenfyeit fäfyig fei, bie tfm auger lieber*

einftimmung mit bem (Sltern^aufe fe^en fonnte. 3n*

oeffen gefiel Tfyerefen unb mir im 2(ftgemeinen nidjt,

bag er in £onbon ein ®efettfd)aftsmöbet ^u toerben

bro^e unb biefe Stimmung tarn tooljl lu'e unb ba

nicfyt gang gefebieft in meinen Briefen an um 511m

33orfd)ein ; er oerfefylte aueb niebt , feine @mpfinblicfc

feit barüber ]u äußern, @r fcfyrieb am 19. 3uni 29

:

lieber (Sbuarb!

Du Ijaft mid? bureb Deinen £3rief bom 30. WM,
ben id? erft geftern empfing , fefyr fyer$ücb erfreut, unb

$eorient, SJIenbetSfo^n. 2. 2luff. 6
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icf> mit Dir alfo bor 2Üi(em bafür banlen, beim e$

mirb mir faft fonberbar, toenn id) bon Gmcfy (£ttoa3

In'er erhalte, icfy fu|le bann, baß icfy fe^r toeit entfernt

bin, imb e$ mad)t mid) bocb ntcfyt betrübt
;

ja, als

icb geftern 2(benb deinen 4örtef in einer ®efellfd)aft

jttfatttg befam , toürbe mir auf einmal fo befyaglicfy,

als ptte id) eben Dein Dienftmäbcben gefragt , ob

§err Deortent $u §aufe fei , nnb aU l;olte fie ftatt

ber 2(nttt>ort ben ©cfylüffet, um aitßumadfcn. Schreib

oft. — 9hm* aber hnfl icfy mid) and) benehmen, al$

fei icfy in ber ^ofenftraße 9?r. 1 nnb muß ettoaS nnitfyen

;

namüd) über eine Stelle in Deinem -Briefe, anf bie

icfy rect)t tücfytig loSjieljen mit ; mein 33rief , fcfyreibft

Du, fyätte mir bei Deiner grau genügt, fie tjättz fold?

ein Mißfallen mit meinem fytefigen Öeben gehabt, nnb

aucfy Du feift bamit gar nicfyt einoerftanben. Sa'rft

!^u fyier, fo ginge id; in Deiner &tuhe auf unb ab

unb toürbe Dir meinen Slerger burd) DJiancfyeS ju er*

fennen geben, toürbe aber bie ^rebigt, bie icfy nun

bocfy fdjreiben muß (beim Du fannft mein böfeä ®e*

ficf>t nid)t feigen) oerfcfytuden. @o(( mir (SttoaS bei

Dir ober Deiner grau nü^en? SDftr fodte nic^t^

nü^en unb nid)t$ fcfyaben bei dud) ; beim id? bacbte,

3^r müßtet mid; lennen. SenigftenS toenn id) ein*

mal toeiß , baß einer aufrichtig mit mir fprid;t , toenn

icfy Um fenne : fo ftefte id) mir ben $erl feft I;in , unb

nun mag baS £eben, ober toaS e$ fei, fcmmen unb
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reißen unb äncern motten, icfy beule immer bafj er

fcfyon fielen Bleiben ioirb; toaS nmrbeft Du ancr)

fagen , toenn icfy Did) red?t Bäte , Did) nid)t burd) ben

®lan$ ber (Spontimfcfyen Opern Blenben ju (äffen,

fonbern bie gute ÜUhtfif lieB 51t Behalten; Du toürbeft

oon mir mefyr Vertrauen »erlangen, unb id) toerbe

ntcbt barem beulen Dir e$ &u fagen. £eben unb

Äunft finb aber nicfyt ^roetertei unb toenn id(> getoiß

Bin, baß Du nicr)t fürd)teft icfy möchte Jjier jitm

Dfoffim ober jum 3olm 23ull übergeben, fo mußt Du
beSfyalb audj> nicfyt fürebten, bag miefy baS 2eben

erfäuft. Sir »erben länger aus einanber bleiben;

toenn Du aber nid)t
feft auf einen bauft, ben SDu fennft,

fo toirft Du getoiß nod; oft bange fein um miefy , unb

baS möchte icfy bod;>nid?t, unb mb^te auefy mir nicfyt toie*

ber in Deinen klugen nü^en ober fcfyaben ; unb möchte

aud? ntct)t baß Du je beforgteft, icfy r)ätte miefy geänbert

;

toa^r^aftig, Deorient, toenn icfy mid) beffere ober ber*

fdjled)tere, fo fcfyide tdj> Dir einen (grpreffen; bis

balnn glaubt nicfyt. (3$ meine natürlid) , toaS ge=

toiffe Dinge betrifft, bie bie öeute ®efinnung nennen.)—
%>oV ber teufet Zieles , unter 2ütberm aud) bie

gan^e borige Seite, bie nichts taugt. 3d) toeiß aber

toofyl , toaS id) eigentlich meine. S3on ettoaS Slnberm.

Schreib mir oiel oon 2(gne3*), 00m ganzen Sweater,

*) „2lgne8 fcon $ofyenftaufen", le§te Ctyer fcon @£ontim.
6*
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oon ber 9)tuftf in Berlin, befonberS aber fletne

(Stnsetn^eiten ton Deinem £eben, unb too Du toolmen

toirft, mit ber Hausnummer u. bergt , ba$ tfyut toofyl.

Du oertangft, lieber, id; folle In'er einigen #ärm

erregen unb eclat ; tcf> freue mid; meiner fünftigen

9lu3fid>ten liegen Dir fagen ju fönnen , baß icb ba3

getfyan Ijdbe; bie Qntgtänber fpred>en oon mir unb

finb freunbüd) unb oergnügt mit mir ; bie$ 3al)r tft

e3 nun toofyl eigentlich mit ber 9Jhiftf fyier oorbei,

benn bie Saifon ift faft fd)on au% ; bod) fpiele tcfy nocb,

meines ®etoiffenS toegen, iu bcn näcfyften Tagen

33eetl)oben3 großem Soncert in Es-dur. Die äftufifer

galten e<3 für unmöglich , unb bcnfen baS publicum

toerbe micfy freffen, icfy glaube e3 nidjt unb fpiele.

9lucfy toirb an bemfelben Tage mein Sommernacht^

träum gegeben, meljr als ^ßrobe für baS lünftige

3afyr , 100 baS Philharmonie Um finden mup , benn

icb toill biefe Ouoerture unb bie ÜfteereSfttße für bie

näcfyften 5öinterconcerte Ijier (äffen, gür Covent-

garden fd)reibe td) eine Oper , toenn bie Te^te , bie

man mir fyier geben toill, genügenb ftnb. Sie fyaben

mir ^öebingungen gemalt, bie e^renboll, angenehm

unb Oortfyeilfyaft ftnb , unb im ®an$en ftnb mir bie

s3eute l)ier meiner SDhifif toegen gut , unb achten midj

beStyalb ; baS freut midj gan$ aufterorbenttid). Denn

eS ift ljubfdj, baß id) mir nun fo biete grembe, Unbe*

fannte oom ^>alfe gefdjafft unb $u ^Mannten gemalt
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iiabe. — 3m ®an$en fomme td? nid>t im $Hul?e unb

jum Gomponiren, ba£ fonnte icb in Berlin, aber id?

möchte lu'er augenblidlicfy bem publicum meine SfteereS*

ftillc unb bcrgi. borfpiclen, unb fte roürben c£ weit

bcffer faffen unb berftefyen, als ber GEirfel gebildeter

i'eute in unfexm <&aal Unb bocfy tmffen fte nickte

oon 2ftufif , unb Meß liegt im 2lergften unb Slrgen.

Soljer fommt baS? 2lud? fpiele id; l;ier bei ®ott

beffer ale in Berlin, unb jtr>ar beSb/alb, roeil bieöeute

lieber ju^oren. Xu wirft bas ntcbt für (Sitelfeit

galten, aber e$ fyebt einen 3eben, toenn er fiefyt bajs

es gelingt unb bag er Slnbern paiftr macbt. 2lnt^

toorte mir balb. beultet; fab tcf> Xon ®iobanni bon

ben Italienern, e3 ift fomifcfy; ^etlegrini fang vepo*

rello, betrug fiefy tote ein 2lffe, fe^te einen Abluft bon

jeljn 9tofftni'fd)enIlatf$tacten an feine erfte 2lrie an,

bae äftanbolinenfolo „deh vieni etc." fpielte einer

mit bem 33ogen fefyr jart, bewerte e£ gebü^renb ba3

ätoeitc äftal unb fcfytog in fyol^en Legionen. 3cfy rief

ftar! da capo au$ ©rimm. £)er (Somttntr tyatte einen

^ubermantel um. £>ie ^alibran natym 3^rline ganj

toll, nämlid; ale eine milbe, fofette fpanifcfye dauern*

birne, fte fyat ein ungeheure* Talent. Sie bie 2on-

tag 3>nna Slnna fingt mirft £)u uriffen. — (Schreibe

balb unb bleib mir gut. g. 9ft.413.
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9?ad)bem bie öonboner halfen beenbet , befudbte

{?eli^ in tlingemannS Begleitung bie fcfyottifcben

^een. @r fing tyier an feine erften felbftänbigen

Sfijjen 51t seltnen , fofoeit 9?egen unb Diebel e$ 51t*

liegen , unb tlingemann fdbrieb 51t jebem Blatte ein

pbfdjeS IjumorifttfcfyeS ®ebid?td)en. 2lucfy bie §e*

briben befuebten fie , unb ber tiefe (Sinbrucf , ben bie

einfamen unfein auf gelt$ matten, nmrbc ber Mittag

$u bem d^araftertftifd;en Drcbefterfiüd , ba$ er im

näcftften 3al)re bollenbete.

ytaä) $onbon jurüdgele^rt begegnete i^m ber Un*

faüV mit einem Cabriolet auf bem @tra§enpf(after

umzuwerfen unb fid) beträchtlich am fnie ^u öer=

le^en. dx tag lange £ät fct)tr>cr banieber, oen

fölingemann auf ba3 @orgfättigfre gepflegt, roa^ geltr

mit ebenfo liebeoolfer £)anfbarfeit aufnahm unb

nad^er gegen mi$ oft mit 9xül;rung rühmte. Qa§
bange £)eimroel) mürbe nun ®encg feinet <§cfymer$en3*

lagert, er lämpfte gegen bie traurigften ©ebemfen.

(Seinen kantet unb feine 9xeifemü£e , fagte er mir,

§abt er fid) jum Xroft feinem Bette gegenüber auf*

Rängen laffen, aber oft fcerjtoetfett , ob er fie toofyt

jemals nodj> benutzen werbe; unb fo gern er in Bonbon

gelebt , ber ®ebanfe, bort ju fterben, fei Ujtn fürdbter-

tid; getoefen.

@ein raftloS befd;äftigter (Seift aber , feine Zfyä*

iigfeitSgetoolmfyett waren wol)ltl>ätige £ilfe gegen bie
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Jperrfcbaft folget trüben Stimmungen , unb bei oer^

traute, ftete 33erfebr mit flingemann förberte eine

Arbeit , ber man eine ungetrübt fyeitere ©emüt^oer*

faffung beS ßomponiften zutrauen foßte. Grr fdjrieb

mir baben in einem Briefe com 29. October 1829:

„liefen Sörief fcbretbe ich au$ ®roBmutfy unb

©rimrn; benn td» bin £ir nur eine Antwort fcbulbig,

unb bocfy l;aft Tu oerfprocben , aucb olme 5lntn>ort &u

fcbretben ; nun fönnteft £>u jroar oielleicfyt aucb gleicb

aus ©rofjmutij antworten wollen, baS toirb Tir aber

iiict)t möglich fein, fyoffe icfy, beim fo ®ott mill begrüße

id) rieft balb nacb Slnfunft btefee Schreibens, unb

fte^e oor £)tr „an meinem Stabe gebogen" unb Tu

finbeft midi bünn geworben, unb badenbärtig, unb

manche* 2lnbere, aber in gegriffen fünften unoeränbert.

(*$ ift nrieber einmal bie alte ©efcbicbte öon äußer*

licfy unb innerlid).

3u fcbreiben ijabe idj £ir gar SfticbiS, lieber (Ebuarb,

benn oon ber näcbften 23ergangenbeit fpvecfyen mag icf>

nicfyt , toctt üe trübe unb traurig unb langweilig ift,

unb ©ix meinen vergnügten, Weiteren grüfyling unb

bie fonberbaren £ebriben befcbreiben, ba3 !ann icb

beffer, wenn icb bei Tir am runben Xfyeetifd} ft|e unb

©eine grau $iu)ert, unb bann eine Crr5äl?timg bie

anbere giebt, unb wenn icb £>tr ®Iücf gewünfcfyt l?abe.

iu ©einem jüngften tinbe. £voax l)atte icb mir bor

genommen, ba£ im Briefe gar nicbt ju erwähnen, unb
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lieber mit einem Spänbebrud e3 beffer ju fagcn , aber

e$ ift bocfy 51t widrig* unb läjH ficf> nid)t bcrfd>weigen,

unb ben tarnen deiner grau fann id) nun erft gar

nicfyt nennen , oljne ben alten oft gebrauchten ©lücf*

wunfd) ba$u ju fe^en, bei bem ftd) ja ein 3eber benfen

fann, m$ er eben beult. 3fyr müßt fel)r glüd'lid)

fein ! — 5iun, id; Werbe e$ ja balb mit anfefyen , unb

wir muffen oiei , biet plaubern, beim id) fyabe gewal*

tige ^läne , bie mir im ®opfc fpul'en , ben fyübfcfyer

SXJhtftf, alter unb neuer, bie aufgeführt werben fett

unb bei bereit bann auefy bictleicfyt mitfütgen bürfteft,

wenn Du nämlid; wiltft. 3d) aber fd^lage Did; tobt,

wenn Du ntcfyt toiltft. SüUtln'n wittft Du. Unb bann

auefy nod? au$ anbern ©rünben. (Sben fällt mir ein,

ba§ id; Dir boex) (Etwas iu fcfyreibcn fyabe , id; bringe

nämlid; wal;rfd)ciulid) ein ßieberfpict mit, baö td) für

bie fttberne $>od;seit3feier meiner Ottern fyier com*

ponire, unb ba$ ®lingemann unb id) jd)ou auf ber

fd;ottifd;en 9xeife entworfen t;aben ; e8 wirb aber nichts

als ein fteineS 3bt;tt , fpielt auf bem öanbe im Som-

mer , unb bie Hauptrolle barin ift natürlid; für Did;,

baS ift ein l;erumoagirenber Krämer, ber ben

23ramarbagi fpielt , 9)iäbd)cn , (Sfyre unb ®elb fapern

möd)te, fid; unter Sluberm in einen ^acfytwäcfytcr ber*

lleiben unb mit feinem £wm am 9totlj eine 9cacfyt=

mufif unter ben genftern bringen mu£, ben id; Dir

ganj in bie te^te fcfyreiben will {^)u weifct , id) fann
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baS) nnb ben £>u präd)tig fptelen toirft. Sßenn £)u

nämlicfy toißft. 3d) aber fcfylage £)td) tobt :c. :c.

vide supra. 3m (Srnft aber, mir motten biefen ©paß

nebft embern Äleinigfetten am SSoraBenb ober fonft*

mann aufführen , auf einem orbentltcben (Signatur*)

£fyeater, mit einem orbentlidfyen (Signatur*) Drcbefter,

nnb ba bitte id> £tcb beim Oon t;ier au3, £id? ber

@arf;e ein bisdien anumelmicn, Goftumembeftimmen,

9iegiffenr ju fein, meiner ältcften ©dnoefter 31t geigen,

roie fie bic Sdut^enfran agiren muß, unb bergt. 3)u

toeißt fd)cn toaS id) meine, bei beut elften SHeiSfttcfyen,

ben nur beibe allein gang anfeffen , fefce id) £>ir eitles

bes ©retteten auSeinanber. A propos! über ben

•Do clor Spontint fyabe id) in meinem 23ette gelabt,

ber terl mirb genriß noct) toll, ilebrigens ftefyt e3

mit ber Mu\il in ^cutfdvtaub boef) gränlid) aus. Sie

betreiben fyier bie 3lu)it tote ein (Befd;aft, beregnen,

bejahen, l;anoeln, nnb es fefylt mafyrltd) an gar 1

fe^r

Bietern ; aber oergteid)t man bod) ein englifd)e0 üDhtfif*

feft mit einem beutfcfyen, fo ift leiber ein groger Unter-

fdu'eb. rie Veute feien fyier nod; fo beredmenb nnb

gelbgierig, fo bleiben fie bod? ©entleihen, fonft roären

fie gleich ans guter @efellfcfyaft oerftoßen, unb bas

fcfylt nun eben bcn lieben Ferren ^ammermufifern

gar ju fefyr. £enfe id) an bie äftufifet in Berlin,

•£etment, fo mirb mir grimmig unb gallig $u SDtutfye.

(§8 finb Gammerfürften unb babei alle folcfye ®efüfyts=
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menfdjen, bie fo bleS ber Shmft leben! 3$ toiö

übrigens bie engtifcfyen Huftier nt$t gelebt Reiben,

aber menn fie einen Slpfetpye effen , fo benlen nnb

fprecfyen fie bod) ttenigfteiiS ntc^t über ben begriff

eines pye'S nnb töte er aus stfinbe nnb Stepfein

beftefye, fenbern fie freffen Uni munter fyinein.

$ur$, ber Teufel Ijote Zieles! T)u fiefyft meinen

@rimm von Berlin aus , nnb bift fefyr rufyig nnb

taefrft mid> aus, unb fpricfyft vernünftig; morgen

aber breljt ficb'S um unb Du bift grimmig, tcf> ver-

nünftig. £)al)er paßt cS red;t gut, unb nur fommen

mir vor in biefem Unlrautfelbe von üJftufifew nüe

8cute, bie fo in ber tvarmen @tube ftfcen unb brausen

ben Sinb blafen l)ören unb fid? am geuer luftig

Wärmen. DaS ©leidmiß brängt fid? mir auf, beim

brausen ift'S falt unb tvinbig, In'er brennt ein muntres

geuer im ®amin, unb id? toärme miefy. 3n 33ala

neulid; l?abe tdj) für £)i$ im 9?egen ein £teb ge*

mad)t, cS taugt aber ivenig. Senn id) j,et3tnacfy£aufe

fd;reibe , nürb mir gegen baS (Snbe fo eilig unb baS

©ebretben fo $Miüber , als müßte id> felbft hineilen

unb fprecfyen. Unb baS muß icb auefy. 23iS bafyin Dein
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3n$tt>ifc$en fyatten mir eine SBofmung im ©arten^

gebaute be£ Sttenbetefolm'fcben £>aufe$, neben beut

3aale, belegen. §enfel, fcon Italien $urücfgefe^rt,

üerljetratljete fid) in bemfelben £erbfte mit gannt)

unb be^og bie jenfeit be3 @artenfaa(e3 gelegene

Solmung ; fc fanb un$ /veli^ ]u feiner greube gan^

famitienfyaft inftaüirt , als er im v3toDcmber anfam.

(fr mar noef) etmas nertooS angegriffen, ging am @to(f

unb mußte fieb nod) einige &\t ä^tlicber 33efyanblung

unterwerfen.

Eifrig fyatte er nun an bem mitgebrachten lieber*

fpiele ju inftrumentiren , au$ gemnty bei ber (Sompe*

fition eines Keinen geftfpieles , ba$ £enfel gebietet,

jux v\anb ya ge^en unb mit uns bie SJhtfif am (£la*

fciere ju ftubieren. ^ie maebte uns bie größte

greube unb mir flang ber bebeutenbe bramatifebe

$3eruf bes (Eompcniften aus jeber 9cote.

kluger ber 23efe£ung bes öicberfpieles burdj) bie

£ausbemofmer : gannfy bie ©djulgtn, Teufel ber

@djul$e, Rebecca bie £isbetfy unb idj ben ^auj, Ratten

mir bas (Mlücf, ben ©tubiofuS SDtfantutS, reffen Keine

aber fe^r feböne Xenerftimme in ben berliner (^efe(I=

fcfyaften c^ceüirtc, für ben §ermcmn §u geminnen. (Sr

felbft falj babureb feine fttfle Jtfcfu$t, &um Xfyeater $u

gefyen, beferbert unb mar barum bell (Sifer. gür ben

gan^ unmufifatifd;en ijenfet J^atte gelir ben (Scber,

gemalt, ilnn feinen 2lntl?etl an einem £eqett auf ein
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imb btefelbc 9cote $u fe^en , aber mir Ratten tcmfenb

9rotl) unb @paß, ilnn ben £on betjuBrtngen. £)a bie

Altern titelt $u frü^ au£ ifyrem Salon, in bem ba$

Spiel vor ficfy gelten follte, vertrieben werben burften,

fo mußten bie £l)eaterproben tljeilS in £>enfel3, ttjeitS

in unferer Solmung auf plattem 3immerboben bor*

genommen toerben, toas benn mit vielfacher SRegie*

plage für mief) , unb mit all bem Vergnügen unb bem

©ela'cfyter, ba3 8iebl)aberfomöbie ju bringen pflegt,

unb in bem $elir immer Stilen voran mar, burcfyge*

trieben rourbe. Söülmenbau, <Decoration unb £)r*

d;eftereinricbtung mußten mit ingenieufer ^'nappfyeit

burd)gefu^rt toerben.

3ulet^t loaren and) bie Generalproben auf ber

33ülme unb mit bem Drcbefter glücfücfy überftanben,

Beleuchtung unb Goftüme beforgt, ?Me3 festen glüct*

liefy 51t gelten, als boefy 311 iSnbe noef) ein £)inberniB

eintrat. Wix nutrbe für ben ^eftabenb ein (£oncert

beim ^ronprtnjcn angefagt. T)tefe (Joncerte pflegten

fpa't ju beginnen unb über bie Stbenbtafel l;tnau3 $u

bauern, ja gerabe nacl) ber£afel pflegte ber $ronprur
5

nod) beutfcfye lieber von mir 31t verlangen, ^amit

toar id? benn gerabeyt vcrfyinbert , baS l'tcberfpiel mit

51t fingen , unb bamtt mar bas geft geftört ; unb ba$

am SSorabenbe, ba Stllee auf ba$ iöefte bereitet, bie

Gäfte gelaben waren.

geltr nalnn oie §>iob$poft mit Befüllung auf
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unb mit einem $erbru£, ber fetft Unwille war. Un=

gewohnt, fid) in (einen Unternehmungen getrennt &u

fefyen, oerler er über bas &>irrfal, ba3 er oor fid) fafy,

gair, feine gewohnte Sldjtuna, bot ber Stellung

2lnberer. (5r verlangte, icfy foüe midi biepenfiren

{äffen bom £efconcerte, ba3 boeb im ®ruttbe triebt in

meiner Dienftoerpflid^tung liege u.
f.

m., fur$ bie

s
2luffüfyrung be3 öieberfpieles fcr)ieit tfjm im s2iugcn=

fcliefe za$ abfotut Sicbtigfte in ber Seit. iOtcine

Xröftung: bau id) ben Sßerfudj machen motte, ben

®eneral*3ntenbanteu 31t vermögen, tmdj zeitiger öom

(Soncerte $u enttaffeu , unb wenn bieg niebt ausfuhr*

bar märe, ba§ alebann, nacb ^luffüfyrung ben gannfy'S

geftfyiele, mit bem ^ieberfpiele gewartet werben

muffe — bielleid>t über bac> 2lbenbcffen l)in — bie

tcb 00m Scbloß ^urüd fei: £a3 fcfyien ifim eine

Störung unb Verwirrung be£ ganzen gcfteS unb feine

Aufregung barüber na^m bergeftalt $u, baß er im

2lbenbfreife ber gamilie anfing irre ju reben , im auf*

börtid) engtifefy 311 ipreeben unb bie Seinen in großen

Scfyrecfen ju berfe^en. Tie entfdüebene 21nfprad^e

be3 Vaters braute enbücfy ben wüben ^Kebeftrom jum

Stehen, man febaffte üjn 311 23ett unb ein $wötfftün*

biger tiefer Scbtaf braute tfm wieber in normalen

3uftanb.

£)er filberne £wcb,$eitStag am 22. I^ecembcr batte

nun feinen feierlichen, oon ber X^eilna^me be3 großen
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grewtbeSfmfeS getragenen Verlauf ; bie Sorge : mie

ber 2(6enb borübergefycn merbe, bämpfte ^mar bie

Sreiibe ber ttnber, fc^lteglid; ging Me3 gut. Der

®raf bon Gebern jagte mir freunblid) feineu 23ei=

ftanb iu unb füllte 5tbenb3 roirfltcf; auf feine $erant*

roortung meine gunction im £)ofconcerte ab, fo baß

id? nacfy £)aufe ^m , aU ba$ Seftfpiel ju (*nbe ging,

ba3 öieberfptel alfo, tüte e$ angeorbnet mar, folgen

lonnte. &$ ging im frifcfyen 3ugc ber £age£ftimmung,

lebhaft unb corrcct, bis auf £enfel$ ^Intfyeil am £er*

jett , in bem er natürlich ben Xon lieber nicfyt traf,

obfd)on er ifym bon aßen leiten juge^auc^t mürbe.

DaS mar für gelir biefteicfyt ba3 größte ^laifir be3

2tbenb3 , er mußte fid) auf bie Partitur bilden , um

fein Sachen ya berbergen.

Die 3luffüi)rung machte in ber ©efellfd?aft große

Senfation, nid)t nur burd? ben Wvs ber SJMobicn

unb ifyren innigen unb finnigen 9lu3brud, fonbem

mefyr nod) burd; ben ^umor unb bie (Sfyarattertftif

ber ©eftaltcn unb Situationen, burcfy ben lebenbig

bramatifd;en 3U3 ^ Der f?ifd)eften mufifattfcfyen

@d)ön^cit. Der neue (£rmei3 bon gelir' borragenb

bramatifd;em Talente frappirte allgemein.

Wlan brängte um , ba3 Sieberfpiel öffentlich auf*

führen 511 laffeu , befenbcrS feine Butter fyielt lange

unb lebhaft an bem S33unfd;c fcft. gelir fträubte fid),

3unäd)ft au3 'SßietätSrüd'fid^ten, ba$ 3Berf, ba3 er nur
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für fcae ifym fyeilige gamilienfeft gebadn, ber £effent*

lidjfeit freizugeben. (£r fyatte fo 33ie(eö in ber SDtfuftf

gair
5

perfenlicb gemeint. 2(1$ tä) ba£ Xfyema fcfoön

fanb, mit bem bie Dutoerture beginnt, fagte er mir

:

ba$ fei feine Sftbnrang, feine 9ieoereiry mit melier er

Der bie Altern Einträte , feine Arbeit ju überreifen.

Die 3nnig(eit btefcö 2lu$brud'3 feilte, nad) feinem

Sunfcbe, nur bem vertrauten Greife bleiben. Tann
r)attc er ba$ 23iolencellfoto, im Siebe 9fa. 3, für feinen

23mber, bie ©teile auf nur einen Xcn für feinen

©drtoager gefebrieben , ber Stimmumfang, ben er ber

Partie be$ £au$ gegeben, mar eine ^rioatncd'eret mit

mir, ba3 sMc$ münfebte er niebt in bie Ceffentlicbfeit

gebraebt, bie e£ mißt)erfreuen formte. Sad)lidi fyob er

nod) fyeroor , baß bie (£ompofition überhaupt nict)t für

ben ^Haum eines £fyeater£ geeignet fei, baß ba$ nur

auf ben Salon beredmete £rcbefter tngbefonbere gan$

umgearbeitet werben muffe. 3d) fügte ^in^u, baß

oas ®ebid)t, in feiner lofen 33erfnüpfung , mit fei*

nem toentg Spannung bietenben 3ntereffe nid)t fällig

fei, ba$ Oermöfmte publicum 311 feffeln. 3u^cm ^ielt

id> e$ für l^cct)ft unflug , baS jarte Serben auf ben

oerfefytten Succeß oon „gamad)o'3 £od)$eit" folgen

%a laffen.

So tarn bei gelty £eben ba$ Sieberfpief nid>t 511t

3luffüfyrung ; nad) feinem £obe mar es nict)t mel)r 311

t)inbem, icb fonnte noeb ein menig £anb anlegen, ba$
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®ebtcfyt bülmenfaln'ger $u machen, unb roenn gelir

Witytö mein: für fein Drcfyefter tfyun fonnte, fc §at

man eg nid;t bcrmigt.

(betrieben aber rourbe er bamalS üon allen (Seiten,

an bramatifcbe (£ompofitioncn 511 gelten , nnb icfy war

nicbt ber £e£te, ifym feine ^flicfyten für bie Dper fcor*

galten. (Sr glaubte nocfy immer an englifcfye 2luf*

gaben , auf bie idj gar lein Vertrauen fefcte, inbeffen

Inüpftc er aud) mit ^ottci ^erabrebungen an, ber

il;m Stoffe ücrfcblug unb bie SluSfüfyrung befprad),

aber bamit enbetc 311 crflären: „ SftenbelSfolm roirb

niemals einen Dpernftoff finbcn , ber ifym genügt ; er

ift toiel iu gefcbeibt ba^u". Unb fein Scrt ift in

Erfüllung gegangen.

tiefer SBinter braute uns ein allertiebfteS 3U *

fammenleben. (B beburfte ja nur eines SegeS über

ben f)of , um ,}u einanbcr $u gelangen , unb gelt£

mad;te toon ber (Gelegenheit reichlichen (Gebrauet.

35alb l^atte er eine mufifatifd)e (Sompofition mit^u*

feilen, $erfe üon mir $ir verlangen, Xtyerefe frifefy

compontrte Sieber fingen ju taffen. @r malte Öanb*

fd^aften mit mir unb toollte bie 2M)anblung beS

gouache fcon mir lernen ; bafür lehrte er miefy ba$

@c^ad;fpiel mit allen geinfyeiten unb lacbte fciet, bafr
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$aut befestigte unö oft, er lernte aucfy burcfe midi

£ebef$ Öebicbte fennen unb lieben.

2>iet äftufif tenrbe gemacht ; ba mid) jur £ät ge*

rabe ba£ @tubiian be£ Oreft in ÖHucf'e „3pfyigenie"

feefdjäfttgte, fe eeranta§te er micb, bie Partie juerft in

franjöftfd&er Spraye ganj feft ju ftubieren, nm ber

Cnginataccente in ber benmnbenmgStmirbigen £ecla*

matien ganj ftcber 31t werben, bie burd) bie ungetreue

Ueberfefcung fe entftellt fei. 3ct) l)abe an ber Befolgung

biefeS 9xatfye6 bie greBte (Genugtuung gefnnben unb

um fe (eicbter nacbfyer ben beutfd>en Xqt berichtigen

fennen. Sind) au$ bem Öieberfpiele fangen nur eft,

er leerte Xfyerefe gern bie SiSbetl? eertragen, unb ba

fie Ujn gebeten , ifyr ben einigen Stücfen ben (Elaeier=

auSjug yt macben, wie er bae fcben für ÜDtanttuö mit

bem £iebe eon ben Slbenbgtecfen getrau, fe bracbte er

il)r eines XageS ben eeftftänbigen ßlaeieraue^ng een

feiner £anb aU ein Unicum, au3 bem Slbfcbriften

nur mit ifyrer (MaubniB gemaebt werben feilten. @e=

teiB eine auSgefucbte (Galanterie.

£>a nun aueb feine ©cfytoeftern gern 31t £berefe

famen, fe ^atte er be§ 2lntaffe3 genug, bei uns $u

fein, ben ©pielfameraben meiner finber $u macben,

ben eertraulicbften 2lntl)eil an unferem Seben 3U

nehmen unb bas jartefte ^erftänbuig, bas innigfte

SDeorient, 2Jienbel3|'oljn. 2. 2£ufl. 7



98

üDfttempfinben ju geigen, toie e3 fetner Sftatur fo

eigen toar.

2(m crnft^afteften befct)äfttgte Ujn in biefem Sin*

ter bie (Sompofition bcr SfteformationSftnnpfyonie. dx.

befpracfy ben ^lan mit mir, teilte mir bie einzelnen

mufifatifcfyen 90^otit>e in ifyrem cfyarafterbollen Aufbau,

am glügel mit ; id) fafy ba3 Serf mit ben größten

(Jrtoartungen oor mir entfielen.

23ei biefer Arbeit machte er and; ben feltfamen

SBerfucfy : bie Partitur in einer Seife aufzutreiben,

bie id) in oerfd)iebenen ®efpräd)cn al3 !anm burcfy*

füfyrbar erflart t;atte.

23efanntlicfy pflegen bie (Somponiften bie 3nftru*

mcnte, meldte ben leitenben muftfaltfd^en ®ebanfen

tragen, juerft in ba3 Sinienffyftem ber Partitur ein*

juftreiben, nur bie öäffe nnb einzelne fyeroortretenbe

Snftrumentalcffecte hinzuzufügen , nnb fo ben Umriß

be3 äftufifftütfeS fortzuführen, ben fie erftnad^erooll*

ftimmig auSbitben. gclt£ nun unternahm e$, bie fertige

ßompofitton in allen Oiaftrallinicn oon oben bis unten,

£act für £act einzutragen. 2(llerbing3 pflegte er

feine (Sompofttionen nicfyt efyer auftufcfymben, alsg bis

fie ganz fertig in feinem ®opfe ftanben unb er fie

fcfyon feinen $ertrauteften auf bem glügel oorgefpielt

fyatte, immerhin blieb e3 eine gewaltige ®ebäd^tnif^

arbeit : ben leitenben ©ebanlen nur tactioeiS, zugleich

mit allen ^ipienftimmen unb allen concertirenben
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Snftrutnenten, mie chic große 9#ofaifarbcit au$$u*

führen. 9)ftt 33eft>unberung fafy id? bie langfam oor*

fcfyreitenbe Arbeit mic eine fetymarje (Solenne auf rem

teeren Öinienblatte oorrüden.

geli£ fagte : bie Arbeit fei fo anftrengenb, baß ex fte

nie toieberl?olcn merbe, unb lieg eS Bei bem erften etiiefe

ber@imn)l;onie betoenben; aber er ^atte fid) bie <Probe

über eine bi£ in alle (Sinjei^etten Kare 3(nfcbauung oon

bem nieberjufebreibenben £0?ufifftücfe geliefert.

2 c »erging un3 ber ungemölmltd;) ftrenge Sinter

in überaus angenehmem ^äu^lidjen 33erfc^r. 2Bir

maren auefy öfter aU fonft im Slbenbfrcifc ber 23?enbel^

fefyn'fcben gamilie, in bem §enfel faft immer an/ fei*

ner großen Sammlung oon $3lciftiftportrait§ jeirf>=

netc , tfycit§ ausführte , fclbft beim £ampenticbt auf*

nafym. T)ie Unterhaltung frar bennod) ungeftert be*

lebt. £)te pottttfebe ®äl)rung, meiere im 3uli be$

näd^ften Sommert in ^ariS e^plobiren follte, be*

fertigte bielfad) ba3 ^efpräet). £enfet mad^te burdj

feine l)fyper{otyalen Weiterungen gelir oft ungebulbig,

einmal fyörte id) ü?n mit ungewohnter ©eftigfeit au$=

rufen: „2(ber £enfet, nimm bod? auf ^Deinen rabi=

calen Scfymager etma§ mefyr Dftidficbt!" 3a felbft

mit feinet 2>atcr§ meitfd^auenben 3-lnftdjten über bie

politifcfye Gntundlung @uropa§ mar er bamalS un*

aufrieben. „@8 ift jum (Srfdjreden, toaS ber $atcr

für ein 3uftemiliift ift!" mar bie einige mäfelnbe
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taßerung , bie id; jemals! bon feinen Sippen über

ben SBater gehört.

3n Anfang 1830 rcurbe itnn eine ^rofeffur ber

SDhtfif , bie an ber berliner Untfcerfttät, in 2ut$fidjt

anf ifyn, gefd;affen Serben, angetragen. Gr lehnte

ab, anö ttefcerjeugung : für biefe Strt'famfett niebt ge*

madjt ju fein, (enfte aber bie 2Öafyl auf 9Q?arr, nnb

feiner toarmen Sßertoenbung gelang es, bent grennbe

eine bürgerliche (Stellung $u öerfc^affen. £)er alte

$2enbel3folm fafy bie gortbauer biefergreunbfd;aft um
gern; er fagte mir einmal: „ @iel;abenfo großen (Sin--

fluß auf geli£, fucfyen Sie Ujn boefy fcon Wlaxx frei ju

machen; Seute berührt, bie fogefcf>eibtrebenunbnid)t3

©efcfyeibteS 51t machen toiffen, ttmlennacbtfyeitiganf pro*

buettoe Talente ". 3cf) glaubte gelir über f otcfye ® efafyr

btnauS unb äußerte ba$, ^ubem werbe bie becorftefyenbe

Dteife feine «Selbftänbigleit außer ®efat?r feigen *).

£)ae grül)jal)r 1830 fant fyeran, ber 2Beg über

Seimar, DJKincfyen , Sien nad; Italien ftar für gelir

geöffnet , eine längere Trennung bom 23aterfyaufe lag

*) (äs gefd^at) aud? fo, ja f^eüj: rourbeinne, baß äftarr,

rüetteid;t unroiülüfyrlid) , barauf titn^tele : ü)n fcon jebem an*

bereu (Stnftuß, aU bem fetnigen, abjujiefyen. 3 lxrnut^un3en ^

toeld&e ev im 3af>re 1839 tnS5etreff feines Oratoriums „9Wofe8"

an fttlix [teilte , unb bie biefer geroiffen^after SBeife ntcfrt er;

füllen fonnte, üernr[ad?ten einen unheilbaren 9tiß sroifc^en ben

greuuben. üöeibe entbedften, baß fie fic^> in etnanber getäufc^t

Ratten.
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cor Ujin. Tor SRetfetao, gegen @nbe ^äq toar feft*

gefefet, ba erfranfte am £age Dörfer Rebecca an ben

Käfern. Sie tourbe fofort Den ber gamilie ab-

gefonbert, geli£ borneljntücfy feilte nteßt ju tfjr, bamit

nid)t burd) feine 3lnftetf'ung bteSRetfe gewintert toerbe.

£r geriet!) barüber in eine toafyre SBerjteeiftag

;

mit $räutigam£$ärtlicMeit fragte er mir, bafe er olme

2(bfd)icb oon Rebecca gelten muffe. 3n ber Lämmer*

ftunbe f'am er %a uns, Vcbetootyl ;n fagen; nieber*

gefd;lagen imb bange. M) begleitete ilm auf ben

£ef unb roir gingen neeb lange — e3 regnete letfe—
unter bem i^orbad;, bae fid) läng3 be£ ®artenfaalc£

fjtn$og, auf unb nieber. gelir ergoß fid) in faft ftnbi*

feiern Kammer; er meinte, unb alle meine 5>crnunft^

unb £reftgrünbe toirften nichts. ,,3d) teerte meine

2d)ioefter toot/l nid)t loicberfefycn — teer roeij? , toftS

mit ifyr gefcbi'efyt, inbejs id) fort bin— teer toeig, roaö mit

mir in tergrembe gefcfytdjt — id) »erbe ftetoofylnicfyt

toieberfefyen." £>a$ learcn biederte, um bie fidnmfer

©efprä'd; breite, bei bem mir faft unfyeimlid) mürbe.

Teo anbern2)2ergen$ — id) fyatte il)m noefy einen

53efud; ^ugefagt — erln'elt icfy einen 3ettc ^ con t^/
tote il;rer biete in biefem hinter l)in unb toieber über

ben £cf geflogen waren. Qv fct)rieb

:

„ Die Slerjte geben mir bie Hoffnung, ba§ id) in eint*

gen £agen aud) bie Käfern friegen folle. temm alfe

nid;t $umir, obertoie^enfelfagt: Nolirnetangere."
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Wim Brauchte er nicbt $u reifen ;
ja , als er ba$

23ett roteber bertaffen burfte , roar tt/m bergönnt , im

£3eifammenfein mit Rebecca bie ®enefung ab^iu

warten. £>a Reiben geboten roar, bie tilgen 311 fcf)o*

neu, fo rourbe bie (SrfinbungSfraft angeftrengt, nm

fic^) ber £angeroeile &ii crroer/ren, roaS auf allerlei

Reffen r)inau3ging. ilnfer ^epefcr)enroed)fel über ben

<pof ging bon feiner (Seite in fpa^aften Pietäten,

benen gannt) bie geber leiten mußte, @in SSeifptet

:

„Xaufenb £)anf für 3Mne Briefe, nur balb met/r,

id) roill and) morgen auSfüfyrlid; antworten, fannft

3)u mir nicr/t für bie 3?it unferer klugen* unb Saaten*

tofigfeit jenes 3ufammenfe£fpiel mit blöden unb

3eidmungen ba^u fct)t(fen ? 3er) fcf/enfte e$ bor einigen

3ar)ren deinen $inbern am ®älbermarft, unb möd)te

mid) je£t gern ernftfyaft bamit befd;äftigen. 3m galle

£)u e3 alfo fet/on längft berloren r/aft, fo fd)id' mir'S

burd) Iteberbringer ober quod Deus vult.

$ompier, gur/rmann u. domp.

"

(Sine anbere ä(;nlid)c Hinberei, einem (Schreiber

täctirt: „£>a xd) jeben borgen Briefe an meine

(Sorrefpenbenten in Qhiglanb, Ungarn, Sübamerifa

unb ber ^ßrobence in bie geber bictire, fo fer)e td?

iiicr)t ein, roarum id) nid;t mit 3)ir, o föniglid;er

(Sänger, and; mal anbinben f oll. „3n taufenb gormen

magft £>u Ticfy berfteden, bod?, 9(llerliebfter, gleid) er*
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fenn' icf> £icb" (®oetr)e'3 £toan, auf bem£)u ja jefct

»oljl fcfyläfft), b. fy.
icb freue micfy fyer^ticb, baß £>u als

barbier, GErjengel uub £eilanb reuffirft. (SineS fo(*

djen gortfcbrittee bürfeu ftc^> wenig SOJenfcben rü^

men; bafür l?at £>icb aucb fcbon ein berliner, ^eut

in ber 3eitung, fcf>eet angefefyen. — itfeucs

§abe icb £)ir nicfyt m Berieten , fo toaS ift mir fett*

bem nicbt eingefallen. 2Bas aber fcbreibft £u biet

bom grüfyltng ? Söefteljt er in Scblaucben , n>a3 ben

£)immel, in bem ^Regenfctürm, n>a$ ben Sftenfcben be*

trifft, ift Grinden uub ^almcflappern baju erferber*

lieb? 3$ glaube an ben grüljlmg gar nicbt. 2Öa£

ift beim überbaupt Siebe, £unft unb grüljttng, wenn

man in meinem guftanbe tft
*? £ie Siebe lägt fieb

nidjt erbittern, mein üftagen aber root)! ; bie Siebe

fommt immer lieber, meine ^eibfdnner^en and); icb

macbe e3 wie ber £>eilanb unb fyalte mieb an'3

sßraftifebe *) , baffetbe ift aber in biefem 2lugenbticf

laufig. — 33i3 Ijieljer wirb biefer SSrief berbrannt

ober jerriffen, ba3 golgenbe lann leben bleiben —
nämlid) : tote fdjön ift ®otte3 weite 2Belt ! Schreib

mir boefy balb wieber ; tc^> tyabe bie erfte etude bon

Gramer mit ben §änben freu$wei3 fpieten gelernt,

*) -Dtefeit
s2tu§bru(f batte icb in bem Programm einer

neuen 53ibelü6erfet3ung t>on hinter gefunben
,

[eine ©ettfant;

feit Batte un§ gefallen unb er roar [eitbem unter un3 gebraut«

lid) geworben.
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icfy fpiele bie @tnfe£ung beg 3(benbmal)l$ au$ ber

Rafften auf einer ©tod'flöte, tef) gefyc mäßig wie ein

$apellmetfter. 2lber £)u toitfft nuffen : loann meine

Oftern fallen? (Sonntag, Öicber, ober Montag;

roenn Qu alfo gtaitbft, eljer als icfy abstreifen, fo irrft

£)u ftarl. Sir »erben toafyrfcfyeinlid) &u gleicher 3cit

abgeben nad) oerfdnebenen Seiten. (5$ tirirb boefy

nichts Vernünftige^ barauö, alfo toill icf> lieber

fcfyließen, morgen ettoa mefyr.

£)ein

(eigenfyä'nbig) gelij; 2ftenbel$fofyn*$Sartl?olbfy.

"

Gmblicty maren bie ®cfd)tt)iftcr genefen , ber 9)tai

ioar gefommen nnb öfeÜ£, frifd) unb fröfylicfy, geseilt

bon aller Ueberreijtfjeit , fonnte feine 9tofe antreten.

£)a$ 23eifammenleben in biefem Sinter fyatte uns

xect)t eng üerbnnbcn, ba$ ©Reiben würbe im$ Reiben

nid;t leid)t , aber gelir' ^ä'rtlic^e Seele toar mefyr ba*

oon betoegt. 2118 icfy 5lbfd;ieb genommen unb er miefy

M$ auf bie greitreppe nad) beut £of fyinanS begleitet

fyatte , id) — ber idj> ba$ Umarmen ber Männer nie

geliebt — mit £)änbefd;ütteln oon ilmt fct)ieb , rief er

mtd? naefy ben erften Stufen utrüd, unb mit rüfyrimg^

blaffem ©efiebte, bie 5lugen überflort, fagte er: „£>u

fönnteft mir tt>ol;l um beu §at£ fallen", £a£ t^at

id; benn oon Sperren, unb fo 50g ber Uebensnuirbige

3üngling ut feiner fröt)Itct)ftcn 9?etfe fort.



105

Sie er jte genoffen unb genügt , ift aus bem oer*

öffentlichen erften SBanbe feiner Briefe befannt ; tüte

ftcf) mein 23erfyättniB ]u tfjm in biefer geil fertgefetn,

toerben einige feiner Briefe geigen. (Ex fdjrieb mir

au§ Sien nnb ©teiemtar! ben erften

:

SB teil, 5. (Sept. 1830.

9)?ein lieber ©buarb

!

3d) felje niebt ein, toarirat id) Tir jefct nieftt

fdu*eiben feilte , ba es fo red)t woljnlia) nnb abenbtid)

r)iet im 3intmer ift , wäfyrenb eS braußen ftürmt nnb

regnet , nnb id) eben mit CEomponiren fertig bin nnb

nun an £id) benfe, ber £)u barin prebigen follft.

3d) fcfyreibe £ir alfo, obWob/1 £)« nid)t cbel btft,

fonft tyätteft £)n niebt gekartet, Bio id) ©einen lieben

23rief beantwortete
, fonbern (jätteft and) roer)! ned)

einmal gefd)rieben, nnb taufenb £leinigfeiten ge*

melbet nnb ausgemalt, wie £)u e3 fo gut fannft.

tftun, toemt£>u nur jeljt wieber @twa§ bon £>tr fyören

täffeft, fo bin id) fd)on aufrieben; aber fd)rctbebalb,

nnb einen redeten langen, oierbögigen 23rief, mit

tlatfd)creicn unb Silbern unb 9coten, fur
5 , plaubre

mit mir ; id) bäd)te , Tu müßteft ^wetten ba3 23e*

bürfniß ba$u füllen, beim e$ gel)t niemals (Sinem

allein fo, unb mir ift gar §u oft banad) &uüöftttlje.

(vr,cu)le: m% unb tüte £u ftngft unb wie Tein

weiter 2)corgenrod fieb beftnbet, unb oh £u malft

;
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er^äble oon Meinet grau , unb wenn fie lieber über

eine tolle ^ätun^awiä^ bon 3)ir ein wenig weint,

unb £)u bann, bieSmal olme midj, nacbberßrpebition

fahren mufjt, um bie @acbe gut 51t machen— fo felme

<£){<$ nad) mir unb fcbreibe mir eS gleid) ; bie ©efdücbtc

rüfyrt mitf) nocfy, wenn ic6 baran benfe. %u<fy ob

^eine @d;wägerin nocb meine Sfaformationöfinnpfyonie

achtet , mug id) wiffen , unb wie 3l)r We vergnügt

lebt ; ob getir feinen fyoffmtngSbollen Uebermutfy nocb

Ijat unb tüchtig ungezogen ift ; ob SO?arte nocb meine

greunbin ift (benn id) behaupte feit ber ®arten^

gefcbid)te, ba§ fie ein faible für micfy fyabe, T»u weißt,

ba£ id? fie nicbt grüßte), enbtid) l)ord?e bin, oh Stoma

unb befonberS l^eine grau mein Umwerfen be$

finberwagenS bergeffen fyaben unb ob 3fyr an micb

benft bei einem $Rei3md)en — furj, fage wieber

„ guten Xag". 23in icfy benn fremb, weil id? fern bin?

greilid) aber bin id) fem unb biele 3e^ ift

fcfyon wiebcr vergangen, feit wir un8 nid)t gefeiert

l;aben ; wenn id) aus bem £ieberfpiel finge, fo ftttigt

e3 fdwn gar fetyr nad) (Erinnerung unb Vergangen-

§eit. Suftig gelebt l)abe tdj feitbem unb bin Reiter

gewefen , l?abe aber Wenig üDhtfif innerlid> gemaebt

;

wäre nid?t 3Bien fold) ein oerbammt IteberlicbeS 9ceft,

fo bag id) mid) ganj in mtcb oerfriceben mu§ unb

geifttid)e SWufif fd)reiben, fo l)ätte icb gar nicbtS

9£eue3 aufutweifen. 3nbe§ l;abe icb fyeut bie jweite
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Kummer eines CEljoraleö mit 3nftrumenten beenbigt

unb »erbe tooljl übermorgen mit ber brttten unb fo

mit bem gangen Stüd fertig »erben, unb bann fange

irf) ein fleineS ave Maria für Singftimmen allein an,

baö id) fd;on gan^ im ®opfe trage. 3n bem Choral,

ben 16) Chtcb febiefe , fobatb er fertig ift, finbeft £u
eine 2lrie für ©eine Stimme , fei fo gut unb finge fie

^erfnirf d)t. Käufer*) fluebt, tag meine ©olobäffe

unb Vieber fo ^oct) liegen; ict) Behaupte bann, fie

paßten -Dir, unb toenn id> meinen Süngüng* lieber*

ha\\] faft jämmertieb felbft fingen muß, fo erfolgt

immer nacbfyer ein Epilog , ber für £id> fcbmeicbel*

[)aft ift

Softer Öitienfelb, 2. Tctor. £ter nmrbe id)

»or bier Sodjen geftört , lieg ben 33rief angefangen,

unb bin feitbem niebt toieber $ix 9fttfye unb niebt ,um

©abreiben gefemmen. £ie3 aber ift au3 Steiermark

unb baS Softer liegt gan$ ton grünen Salbbergen

eingeengt , auf alten Seiten raufdjt e$ unb murmelt,

bafycr giebt eS aueb gerellen jum Slbenbbrob ; e$ ift

erft 7 unb febon ftarl finfter brausen , ba3 erinnert

niebt weniger an ben £erbft, als bei Xag bie tau*

fenbfarbigen 33erge, roo baS 9?otlj ber SHrfcfybäume

unb ba3 grüfytingSgrün ber Sinterfaat luftig burd?*

*) ©avttonjanger, bamats am Äärnttmertbortfreater, \pfc

ter SMvector be3 Sonfevöatovium« in 3)?ütt$en.
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einanberfcfyeint. 3n ber Dämmerung mar id) im

Softer unb tjabe bic 53cfarrntfc^aft ber Orgel gemalt,

morgen früfy ge^t'ö toeitet gegen ©üben ^u, nnb tüte-

ber liegt ein ganzes 23ünbet 3e^ hinter mir. 3dj

fyahe in ber 3ttnft$en$eit deinen fefyr lieben 23rief

mit ber ©arten^eidmung erhalten, für bie id) 3>tr

tec^t oon §er$en banlc ; meine bitten auf ber oori*

gen (Seite roarett alfo eigentlich überflüfftg, inbcffcn

finb fie nun einmal ba , unb lönnen ja für ein nädj*

ftcö fflläl unb für Slom ebenfo gut gelten, Ter

(El) oral ift nun freiließ langft fertig unb ba$ Ave

aud) ; mit ber erften guten Gelegenheit fefuefe id) bie

«Stücfe 51t (Sud); aud) ein £ieb ift feitbem geboren,

ba eS aber ntd&tö taugt, begatte id) e3 für miefy. ger*

ner §abe id) in 33aben leiber fefyr bie (£our gemacht,

unb mir mar tiürftid) fefyr mot;l unb toarm babei;

e£ ift mir fd/toer geworben, fortzugeben, beim eö mar

fo !)übfd), tote id) e3 oietleicbt nicfyt balb lieber finbe

;

Ijat aber boefy nid)t6 geholfen, nnb l)eute frü!) fyabt

id; baran glauben unb 2lbfd)teb nehmen muffen ; unb

toenn id; geftern frül) im feinften morning dress

(£)u fennft il)n au$ „ gra^iaoolo ")*) mit bieten Tarnen

fpajteren ging, Mittags elegant fpeifte unb 2lbenb$

in ©efet(fd)aft auf £iebcrtl;cma$ fantafirte, fo bin id)

J)eut loiebet fo ruppig toie immer. £)er 2£eg ging

*) 3$ Riefte ben £ovb in Hefer £pev.
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burcfy bie £erbftberge, e3 toar falte £uft, mir ift fcben

toieber recbt reifemäfHg unb eben femmen bie betiniß*

ten gerellen. G?$ tft aber aueb berbammt einfallt

fyier in Stttenfelb; man fyört bte ^eitfeben bon ber

Sanbftrafce fyer in großer gerne. — So, naefy bem

offen fielet fiel) bte ©ad?c febon behaglicher an unb tdj>

null £)it noefy einige „fcitbem'3" ersten. Serbin

alfo in ^3re^burg jur Krönung feitbem getoefen, ba£

Dca^ere barüber Ijahe id) an $aut gemelbet , tnbefj

fatal war ey mir, atö icb bei ber tfatfyebrale fpagieren

ging, jnnfdjen lauter prächtigen ungarifeben ®efid^

tern, &tirifd?en ben fcfylanlen , fcd'cn @cftatten in i^ren

bunten Xracfyten, einem befannten berliner ]u be*

gegnen. Tie SDcarf ift toaljrljaftig fel;r fanbig, mir

tinirbe etenb juSDhtt^e beim 2ütblid beS lieben 8anb8*

mannS. Unb toenn icfy benn einmal tn$ Scbtmpfen

gerade , f o fomme idj nid;t fo leiebt lieber fyerattS,

toie £)u weißt, unb fo mu§ id) -Dir fagen, baß mir

bie 9)cun ebener SDMer gar toenig gefallen Ijaben, benn

e3 fel)tt ifynen ba£ (Srfte , toa3 nacb meiner Meinung

ein Äüuftter l;aben foll, ba$ ift ber Oicfpect. Sie

fprecfyen oon ^eter *ßaut Gubens, als fei ber SDcann

tt;rc3 ©leiten, ober nod> weniger, unb beulen, fte

^aben GtorneliuS erhoben, wenn fte einen Zubern,

bon bem fie nie begreifen werben , tva& er nur in fei*

nem fdjtertteften Silbe gesollt fyat, tw$mütl;ig ta*

bcln. — (Sine (Rtelfeit ift aber überhaupt jefet an
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ber £age£orbnung, bie ber £eufel fyolen fott. Bei

®ott! bie £eute fennett nid;t8 Beffere$, als tijr lang*

meiligeS 3db, unb bal)er finb fie aud} fo matt^ergig;

ber dftxnt} 3. 53. tfyut unb benft nun ben ganzen £ag

m$t$, aU ficfy, feine @fyre, feinen SRufym, fein ®elb,

feine Beliebtheit ; toa3 ift bie golge ? (§r ift in ganj

2Bien gering geartet, man citirt ilm nid?t einmal

mefyr unter ben Gttamerfpietern , unb obtool^l er, toäfy

renb be£ @tunbcngeben$ , immer ^otenpapier unb

©d;retbgeug t>or fid) fyat, um feine (Sompofition $u

fcevricfyten, loenn er fie nid;t mefyr galten lann, fo

juden fogar bie Verleger $u feinen ^acfyen bie Steffeln

unb meinen, fie gingen bod; nicfyt fo recfyt. — Stuf bem

^a'rntlmertfyor geben fie ein miferableS £)ing naefy

bem anbern, eine orbentlicfye Oper ift feit 3atyren

nict;t getoefen, nur 2luber unb fyöcfyftenS einmal

„ Silfyelm £ell " ; ba gefyt nun lein Ottenf d) hinein, toer

brin ift , langweilt fid) , unb bod) toerben bie £eute

nicbt ffug. ^obalb nur einiget geuer 00m Fimmel

fällt, toirb baSSlllcS gut fein. — (tranquillo) gerner

l)abe xd) feitbem einige Xage bei Käufer getoolmt,

ber fid) mit ungemeiner ^et^li^feit unb greunblid^

feit gegen mid) benommen fjat ; er fyat mir unter 2ln*

berm ein flehtet Büd)lctn mit ßut^ex^ Siebern auf

bie 9?eife mitgegeben, ba ttnll icfy oiel componiren.

A propos, id? bitte £>id;, 9ftarr ju fragen, ob er mein

„tu es Petrus" in Bonn an ©tmred berlauft §at
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über nicfct, unb mir ben 23efcbeib barüber umgefyenb,

b.
fy.

stante pede auf Deutfd) , ju fcfyreiben. (Tu

fannft aud; einen fonftigen Brief fjra&ufe|en.) Sie

fyaben mir in SGBien angeboten, bie Partitur &u fielen,

roenn e3 alfo in Bonn nicf>tö ift , fo netjme id) ba3

an unb eigne e» bem ^apft gn ober ber ^erjogin oon

reffau ober fonft. — £öre mal, SDefcrient, icr) bin

mübe, unb ba nur benn bod) l)eut feine üDhtfif mefyr

jufammen machen formen, fo nritt icfy lieber $u Bett

get)en. £enf juroeilen an mict), fdjreib oft, unb grüße

mir oon ganzem .Aperjen £eine grau unb ©eine

Schwägerin. Slud) bitte icfy riefy, Baur in meinem

tarnen um Beqeifyung %u bitten, ba£ ict) ifym nid)t

geantwortet; icb bin fo fcfyreibfaut bieSmal unb e$

gcfyt mir fo fcr)Iect)t oon Statten , baB id> su entfdmt*

bigen bin. Tu meiBt aber, rrte es gemeint ift; unb

trenn bie Steiermarkfcfyen Berge, Benebig , bie £)tm*

melfafyrt ber SJtaria oon £itian :c. einem fo bunt

oor Singen liegen, fo nürb einem faft fd;ioinblig , unb

man bergigt ta$ Schreiben unb oieteS Slnbre. Die

5>auptfad)en aber nicr)t, unb fomit gute 9tad?t.

5. 2>r.*B.

Unb ai$ gelir, naefy ben reiben (Srtebniffen,

loclcfye bie ^eifebriefe oon 9xom unb Neapel }&}\U

bem, roieber über glorenj, @enua unb äftaUanb nad)
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£>eutfd)lanb lenfte, fcfyrieb er mir au$ legerer Stobt

am 13.' 3ult 1831

:

Öieber ^ebrient

!

£u mirft bofe auf mid) fein toegen meines langen

<Stillfd;toetgen3 , aber e$ ging mir fatal 53or einem

falben 3a^re etma fcfyrieb icfy an £)id;> einen furzen,

aber ausführlichen ©rief unb fcfyrieb ein neues Sieb

für £)t$ hinein unb fagte £)ir ein ^aar Sorte , bte

ficfe eben unmöglich jmeimal fagen taffen, meil ba$

fall unb trocfen IjerauSfommt, toaS ba im Slugenbücf

toarm gefüllt mar; unb ba id) orbentücfy bcforgt

mar , bag ber ©rief nur ja an!ommen möchte , ba id)

mußte, bag er nicfyt 51t copiren mar, fo trug id) Um

fetbft auf bie s
]3oft > unb bod) ift er nicfyt ju ^tr ge=

langt. £a£ ftörte mtcfy nun seither, fo oft id; £>ir

fd;reibcn mollte, mir mar, als follte icfy £)ir baS

mieberfyolen , ober maS anbreS 21elmlidj)eS mit ülftuftf

baju fcl)iden; bann fürchtete id;, fie möchten es aber*

malS nicfyt anfommen laffen, unb fo mar id) gcuirt

unb fam nicfyt jum ©treiben. 3eijt ift eS aber gar

31t lange , bag mir bon einanber 9ticbtS gehört fyaben,

tcfy meig nicfyt einmal, mo §)u fein magft, in ^SariS,

in Berlin, in geling ober fonft mo; mie id) mid? nun

anfdud'e, Italien $u Oerlaffen, fällt mir ein, baß £)u

nod; gar feinen ©rief aus bem öanbc oen mir erlml*

ten Ijaft, unb baS barf nid;t fein, barum fdjreibe
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id) Dir gefcbroinb nocb ein tyaax Qeilm , ebe id) über

ben ©implon ftetge. 3d> babc Dir aucb nocb auf Deinert

Vorigen Sörief ju antworten , Du Baft micb aber ein

Seiteben rect)t toerftimmt baburd) , imb icb rootlte

fd)on beuten , bajs roir im £auptpunfte nod) nicbt fo

gan$ einig roären, fctS mir ]uv redeten Stuttbe einfiel,

ba§ icb micb biet roeuiger auf einen 33rief bertaffen

forme, als barauf, baß toir b o er) einig roären.

Unb fo ift e3 aucb, benn bie augettbüd'Ud)e Btim*

mung mag ücb änberrt , unb öon ber i)ängt ber 23rief

fet)r ab , aber bie £>auptfacbert , unb namentlich roir

gegen einanber , änbern un$ niebt , beute üb. oft es

nid&t fo ? — Du maebft mir S3ort»ürfc, t>a% td) fdjon

22 3at)re unb bod) nocb nicbt berühmt fei*); id)

famt barauf nichts Ruberes antroorten, ai$: roenn

®ott getrollt bätte, baß icb §u 22 3ai?ren berühmt

fein fotlte, fo roäre t$ T

3 roabrfc^einticbfcbongerDorben;

{&> tarnt 9itcbt3 bafür, benn icb fct)reibe ebenfo roenig,

um berühmt $u roerben, aU id) febreibe, um eine

&apettmeifterftette gu erhalten. G?$ roäre fdürn, roenn

33eibe6 fid) einfinben rootlte , fo lange id) aber nietet

*) 3d? tjatte i^m f$cig$aft ben SJer« au« „£>on SarfoS"

cittrt: „3toetunb$tt>an3tg Saljre, unb ntdjts für bie Unfterb--

üdjfeit getfyan", unb baron gefmtyft: ba§ man burdj <J3falmen

unb Sboräle, autf) lueun fte an @e6. 33ad> erinnerten nidjt

berühmt toerbe, batte i£m aud) tiüeber auf Cperncompofttion

bjngennefert. 2)a? blatte feine (Smpfinblicbfeii erregt.

iSeurie n t, STCenbelsfoIjn. 2. 2luf(. 3
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grabe oerfyungre, fo lange ift e£ $fli$t, 31t fd;rcibcn,

' ioa3 unb toie mir c$ um'3 $er$ ift , unb bie Sirfimg

bauen bem ju überlaffen, ber für mefyr unb (Größeres

forgt. Ocur baran benfe id; immer met;r unb auf*

richtiger, fo 51t componiren, tote id; e3 füljle, 110$

immer weniger 9ftidftd;tcn ju l)aben , unb toenn id;

ein 3tüd gemacht fyabe , nüe e3 mir au£ bem 5per$en

gcfloffen ift, fo Ijabe id; meine ©cfyulbigfeit babei

getrau, unb ob e£ nad/fyer 9xitt;m, (H;rc, Orben,

ed;nupftabaf*bofen u. bergl. einbringt , fann meine

Sorge ntebt fein, darüber toaren toir ja aud; gan$

einig, beim eS mar ber £auptpunft be3 ®efpräd;3,

ba3 mir in meiner flehten <Stufee , auf ben £)of t;er=

aus, Ratten, in beffen golge mir un$ Du nannten,

mit einanbcr23efanntfd;aft matten unb einige Slbcnbe

erträglid) oergnügt mit einanber mbraebten. —
üDMnft ®u aber, id) Üjätte in bem SluSbüben meiner

ßempefitionen ober furj : meiner felbft, (gttooö ber*

nadylaffigt ober oerfäumt, fo fage mir genau unb

flar, roaS baS ift unb worin c3 befreit. (S$ toäre

freilief) ein fd;limmer SBortourf . £u lotflft , id; foll

nur Opern fd;reiben, unb l;ätte Unredjt, eö nidjt

fdjon ivingft getrau 31t fyaben. 8d; antworte: gieb

mir eine redete Oper in bie §anb unb in ein paar

Monaten ift fie componirt , beim id; felme mid; {eben

Xag oon feuern banad), eine Oper 3U fd;reiben , td;

roeifj, baß e8 ma$ grifd;e3, £ufttgc3 merben fann,
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toenn ich es ieut finbe, afcer eben bte ©orte finb nidu

ba. Unb einen £ejrt, ber micn nidn gan^ in geuer

fett, compontre id) nun einmal nid)t. Üenit Tu einen

äftann fennft, bet im 5tanrc ift, eine Oper §u bi(%

ten, fo nenne ilm mir um @ottesn.HtTen, id) fucfyc

nichts unteres. 2lber bis id) nun einen Xe^t Ijabc,

feli id) bod) nid)t ettoa lieber 9fäd>t3 tlmn (aucb toenn

icfy eo fennte ? Unfc baß id) grabe jefet mehrere

geiftlicbe 3ftufifen gefdnrieben l)abe, ba$ ift mir ebenfo

SBebürfniß geloefen, loie's (Sincn mandmtal treibt,

grabe ein beftimmtes 33ud>, bie 23ibel ober fonft luas,

51t lefcn, mit lrie esGinem nur babei red)t mofyl toirb.

£at es 2(el)iilicf)feit mit eeb. $5ad), fo fann id) toie*

ber OtfidjtS bafür, benn 16 ijabc es gefd^rieben, uüe es

mir ]u yintljc mar , mit toenn mir einmal bei ben

Sorten fo %u DJtutfye getooroen ift, toie bem alten

-^acb, fo foil es mir um fo lieber fein, renn Tu
toirft ntdjt meinen, baß id) feine gönnen ccpire, ebne

3nl)alt , ba fennte id) cor Sibertoülen unb ßeer^eit

fein 2tücf ju Gmbe fd)reiben. — 3$ l)abe and) feit*

beut toieoer eine große SDhtfif componirt, bie and)

OieMcfyt äußerlich mal toirfen fann: „£)ie erfte

2öalpurgiSna$t" üon ®oet!je; id) fing es an, blos

weil e$ mir gefiel unb mid) tr-arm machte, an bie 5luf*

füljrung I?abe id) niebt gebaut. Alfter nun, ba es

fertig bor mir liegt, felje id) , baß es ju einem großen

Gumcertftüd: fer)r gut paßt, unb in meinem erften
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2ibonnementSconcerte in Berlin mußt £>u ben bärti*

gen T^ruibenprtefter fingen, bie (Sfyöre ausgeführt oon

— unter gütiger Sftittturfung beS ic. 3d> l;abe üDix

ben ^rieftet in bie tefyle gefdmeben , mit (Irtaubniß,

alfo mußt £)u ilm uneber I?erauffingen , unb tüte idj)

bis jefct bie örfabrung gemalt fyabe, baß bie @tü<fe,

bie icb mit ber toenigften 9iücfficbt auf bie teilte ge*

mad)t fyatte, grabe ben beuten immer am beftcn ge-

fielen, fo, glaube icb, toirb eS aucb mit biefem @tü(f

gefyen. 3cb fcbreibe t>aS bteS , bamit 3>u fiefyft, baß

icfy aud) a
n

' S f r a ! t i f cb e beute, greilicb immer

erft fytnterber, aber mer Teufel fotl SKJhifif fd)reiben,

bie bocfy einmal baS unprafttfd^fte 3)ing in ber Seit

ift meSfyalb icb fie lieb Ijabv unb an'S ^raftifcbe

babei beuten ! (*S märe, als ob Grmer bie SiebeSerflä'^

rung an feine ©eliebte in Meinte unb Sßerfe bräcbte

unb tf;r fo fyerfagte.
—

3cfy gelje nun nad) sD?üncben, tr>e fie mir eine

Oper anboten , um 51t fefyen , oh ba ein 3D?enfd) als

£)icfyter ift , benn nur einen itfenfcben möchte icb , ber

ein bissen ©lud unb Xaleut bätte, ein $iiefe brandete

eS gar ntcfyt 51t fein, unb finbe icb ba feinen, fo macbe

idj oielletcfyt 3mmermann'S 3Manntfcfyaft bloS be$*

toegen, unb ift ber aud) nicfyt ber ÜWanu, fo oerfud)e

id) eS in Öonbon unb fcblagc $lingemann nod) einmal

breit. (SS fommt mir immer oor, als fefyte ber rechte

$ert nocb , aber toaS foll icb ttutn , um Um berauS
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$u finben? 3m §otel 9ieidnnann molmt er nicbt

unb nebenan aud) nicht , darüber ftfjretb mir einmal.

£bgleicb id) glaube, baß uns ber liebe Herrgott 2üle£,

alfe aueb Opcrntertc, jufcbitft, fcbalb mir eS brausen,

fo muffen mir tod; babei unfre öerfludjte Sdmlbig*

feit ttmn unb im$ umfefyen, unb icb mottle , ber £ert

märe feben ba. üMttlertoeile febreibe icb fo gute

Sachen, ate id) nur irgenb fann, unb baß id> für'ö

Ucbrige ntcfyt oerantmorttieb bin, ba$ fyaben mir auf

meiner Stube bantale febon ausgemacht. Uno bei

bem ^ßrotocoll laf? un£ bleiben. — v

?iun aber genug

bes trodeiten £onee , icb bin mafyrfyaftig mieber faft

brummig unb ungebulbig gemorten, unb fyabe mir

bed) oorgenommen, es nie $u merben. (Ss ift nett

leben fyier. -äftailanb ift eigentlich eine^tatanenftabt;

ba§ gair^e :Ueft fted't tief in 23aumatteen , ©arten,

9M$* unb SftatSfelbem, unb um bie Sa'tte innen unb

außen laufen Doppelte ^latanenalleen Ijerum; ba

fäfyrt man Nachmittags fpa$icrcn unb gudt bie feine

Seit an.

21 ber memt Tu glaubft, in Italien gäbe es italie*

nifcfye länger, fo irrft Tu £)id? oer^meifett. Die

sßrtma Douna in ^Rom mar eine Berlinerin , o 3am*

mer ! üe fang boeb gar fefyr übel unb maebte fo oiel

^rätenfionen mic ein Sd)ltttcnpferb unb fiel boeb gar

ju fein* burd); bie beftc Sängerin, bie in biefem

3lugcn6licf in Italien ift, fott eine gemiffe Unger
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(Tedescha) fein, ber crftc SBaffift fyier ift gerr Sdjober*

lehnet au§ 2Bicn, ber fid> aber l;tcr Stfebcr nennt,

toeit ben Italienern ba§ ledmer niebt ^u^iumttben tft.

£>ie gnten Sänger ^abe id) alle in $arig nnb öonbon

gebort , nnb ba finb fie aueb je£t berfammelt, Rieben

bie Sftittelmäfugen nad) , nnb nur baS ?ltterclcnbeftc

bleibt im 23atcrlanbe; ba tft e§ ttcbl fem 28unber,

tüenn icb in $art3 lieber italtcmfcbe SDhifif bore, too

erfttid) alte erften Sänger, Reitens aueb bie Reiten,

brittenö nnb biertenS Gttyor nnb Orcbefter finb. £)enn

bon einem ttaltcmfcbcn ßl;or baft £)u feinen begriff;

id) wollte bed) , ba icb einmal im Öanbe ber ÜBtofif

war, gern eine einzige gute Stimme aus bem £bor

^crauSfycren, aber fie taugen alle bliebt*
;
febreien nnc.

3almbrecbcr auf ber Üfteffe, finb burcbanS immer
ein giertet &\\§ cinanber nnb ein Viertel rer nnb nacb

bem Drcbefter. £)a3 Orcfyefter tft nrieber aus (antcr

bestimmten $3taöinftrnmcnten nnb fretfebenben Zeigen

jufanttnengefefct unb in fidj felbft uneinig. — 3cb

fdwerc £)tt, ba§ ba$ Sittenbcrgcr rpcrntbeatev (e8

mag eines geben ober niebt) beffer tft, aU San GEarto

in Neapel, tein ^ctttfcbcr Ijat t>on fo &tm$ eine

2tbmtng, b. I;. icb meine orbentücbc ©eutfcfye, oen

$er$en; benn foleb ein ®erl, tüte icb einen angetroffen

fjabt, ber ift ebenfo wenig ein redtfer £)eutf$er, nüc

ftäfeiner. £)enf £>tr, £)ebrient, ber 3Wenf$ wirb fcom

üMnifterumt bier 5 tu et 3afyre unterhalten,
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bamit er bie ttaücntfcf>e iDtuftf ftubieren feil, gefyt

nun m8 SBatettanb mrücf , um bort bie biefige Sing*

metfyobe einzuführen, unb, rote er mir einte erretben

jagte, bie neuen Cpern oon Domjetti unb Fellini

aufzubringen. 2lcb ®ott, Tu begreifft bie gait
3
c fiterer*

träebtigfeit oon fo roa§ niebt! — 2lber fyöre nur fol$e

italienifeb (Gebilbeten an, tote bie fo gar feine 2fte*

tfyobe f)aben, roie eine Bar>crifcfic Kellnerin reiner

unb beffer fingt, ioie fic ben großen Sängerinnen ibre

flehten (Genialitäten, tt)re flehten Unarten, Uebertrci--

luingen it. bergl.nacbafymeit, unb ba$ Sftetfyobe nennen.

Unb ba3 bellen fie bei une einführen , bie toir fo oiel

23effere3 baben. Sit ganz Statten ift jefct feine

Sängerin toie bie Scbäf;el, unb Tu treibt, bviß icb

feiner ibrer größten 33erer/rer bin. Stbex ber igaupU

fehler ift, baß fie fieb immer itaüemfdj auöbilben

trollen, toafjrenb ba3, roas Unten itnfre Statur mit-

bringt, ba§ 23efte unb einzige Ghite ift. ©laubft Tu
beim, baß es in Statten Stimmen toie bie Silber,

Scbed)ner, Sontag, einen £at^utger ober SBabet,

Sftantuiö, SSilb giebt? (SBon 33afftften febreibe tdj>

£ir niebt, um Tief) niebt in Deiner ÄMcbeibenbeit
5
u

oerlctjen.) 2lber c3 ift boeb toafn*. C Sbr Unbanf*

baren! Sd) roüf gar Dcicfn^ toeiter fagen, beim icb

prebige tauben Dfyrcn. 2(ber td) trollte, icb tonnte ein

Sieb oon Dir, ober cht $aar luftige bebe Noten oon

Deinet grau toieber (;cren, abgefeben oon grettnb*
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ftfyaft ; n>o giebt e£ beim j^tex feiere fycllc frofye @iüh*

men; man l)öre nur baS SSoXf , mie eS melancfyolifcfy

fd)narrt. 5(ber boef) ift eS ein Sanb ber tunft, beim

e£ ift baS 8anb ber Sftatur, unb ba lebt unb toebt e$

überall, im blauen £)immel unb im Speere unb in ben

Räumen giebt cS Sttufif genug. £>aS 8onb ber

$ünftlcr ift nun einmal £eutfcbtanb unb eS foll

leben! — beultet) traf id) l?ier ben ®upferftecber

Sdmtibt , ben tdj einmal bei £)ir in ®efetlfd)aft ge*

fcfyen fyattc, feine grau Ijatte lieber bon Zaubert mit,

unb »eil £)u mir babon geschrieben fyatteft, fo ließ

\d) ixe mir leiten. £)a l?ab' tcr> eine gan$ abfonber-

liebe, große greubc gehabt, beim ba fterf't ®emütlj unb

Seele in jebem Siebe brin , unb e$ ift feinS , ftorin
*

nicfyt ipenigftenS eine Stelle , ein 3U3 ftate > m ^cm

gan$ flar ftänbe, baß eS bon einem Huftier componirt

ift. 9tud> meinettoegen freute mid) bie Sad^c , bcnn

tefy fyatte gebaebt, baß iä) ein -Brummbär geworben

fei unb mict; an nicfytS feuern mcfyr erfreute, (tt>ie auf

ber borigen Seite §u erfefyen); aber nein. &eirau>eim

baS Siechte fommt, f o bin icfy roa^r^aftig fyeilfrob, unb

gebe ®ott , baß Zaubert ber äftamt fei ober tterbe,

ber auö feinen fiebern fyerborgueft. 2tbcr er muß

anbere Sachen machen als Sieber, unb niebt fo fuße,

fonbern rect)t feurige, entfe^ltcx) ungefd)lad;te , ober

nnlbe, er muß einigermaßen brennen unb irmtfyen,unb

bann, glaube id), entfebeibet eS fid? erft. 5(ber grüß
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mir ben äftann unb fagc tfym £)anf ; unb fage ifym,

icfy fyätte ifynt wegen feiner lieber fct)reiben Wollen unb

ifym ein 23rabo über bie 2lfyen jurufen unb einige

SRanbgloffen ba^u machen.
s
3?ad)l)er fiel mir aber

leiber ein, baß in Berlin biet I)öflicf)e Seute finb, bie

fo (Stwa$ ntcfyt leiben formen unb ficfy barüber auf*

galten, fürs id) tt)at es nidjt. darüber wirft £>u

mid) wafyrfcbeinticfy lieber fd;ettcn , aber fcfyreib' mir

nur wa3 über Um, tüte er benft imbSDhtfif tnadjt unb

ob er weiter roill unb mutf. £a3 @nbe bom 23ä$tcin

„fag, 23äct)tein, liebt fie mi$?", wo ber 23ad;> immer

nidt unb fagt „o ja", ift wunbcrlieb. — sDcun ift e£

aber ber 19. geworben unb in einer @tunbe fteige ict)

in ben ^eifewagen, Sd)mibt'£ fteigen oon ber anbem

Seite ein unb wir fahren nact) bem @omer*See. Ta
babet man fidj fyeut Slbenb

; fliegt morgen ju £5ampf*

boot fyin unb fyer; flettert übermorgen nact) Lugano

über bie iöerge, unb eben fyahe ict) mir Helfers

Sd)wei$erfarte mit ben blauen Sdmeebergen gelauft.

— ißte id? (*ucr aber an allen Orten gebenle unb

wie fet)r lieb id; (£uct) l)abe, hxaudjQ id; nid;t ju fagen.

iöleib mir gut , unb grüft mir fo recr)t bon ^erjen

£eine Schwägerin unb ©eine grau unb bie $inber

;

wenn ict) einmal erft wieber mit (Und) bin, wirb e3

auä) nicr)t übel fein. 8aj} micr) aber t;ören, wie fie

2Ille leben unb m$ 2)u tr)uft, unb fo fage id) (£ud;
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Wen Sebetfofyl au$ Stalten unb fomme lieber na'fyer

nad) Sorben. ©i$ batnn gelir $?.*©.

9cod) einmal fd?rieb.cr mir au§ ber <S$toei$, nacb=

bem et ben tt>efttid)cn £t)eil berfelben burd^ogen, au3

Sujcrn am 27. Stugttft 1831.

£>u feljr liebe gamitie

!

(Sei für deinen ©rief au$ §er$en$grunbe Bebanft,

beim c3 ift ein toa^rer unb rechter gamiltenferief, unb

tüie icfy itm burcfygetefen , ba toar mir $u Wlufye , als

fei id) eben 2lbcnbS bei (Sucfy getoefen, brnm rann id)

auefy nid)t mübe werben , i^n nüeber unb lieber gu

lefen , toeil aus jebem Scrt @uer glücflicfyeS , freies

geben unb Qruer ©enutgtfcin babon ausgebrochen ift,

unb baft 3l)r meiner frcunblicfy benft. könnte icb

(Sud? boefy fagen, tote tnidj folefy ein ©rief erfrifd)t,

bann brauste id)(Sud; and; gar nicfyt toeiter 51t bauten.

(£8 ift aber pbfcfy bon (Sud), baß 3t?r f frol) lebt unb bic

Seit nuit^en tagt unb rufytg toeiter fortfebreitet, unb nur

eben bic genftertaben aufstießt bor bem Sturm unb

£agcl braufjen. — SldeS Rubere ift bomUcbct. 3lnten

aber, liebe äftabant SDeorient, muß id> nun gan$ be*

fonberS bauten für 3fyrc frcunblicfycn 3eilen unb (*r=

innerung. @ie glauben gar nid;t, rote fef;r freunblid;
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ton Sitten es ift, baß @ie mir fel&ft Sljren ®ruß

gefdjrteben fyaben, unb jtoar in Sorten, bie gerabe fo

finb, toie Sie fie gefprotyen bätten; tote gefagt, i&

bin SÄbenbS bei 3bnen getoefen unb bae toax bann

too^l immer bergnügte, gtüdücbe $eit.

Sie fagen, id) feile mir balb jurüdfonrmen , unb

Xu meinft, (Sbuaxb, meine üftuttex fd)ebc bas ned)

lange fyinauä; ec> meig mctylMnex jetjtferecbt genau,

roie es in ber näcbften £nt fommen tbirb unb es tft

fdnoer, namentlich mit bem Reifen, je£t fiel) einen

beftitmnten *ßlan m machen. Snbeffen niedre id)

fretLict> erft norfi maö £ücbtigcs äufanmtengearbeitet

baben, cbe icb toiebex nacb Berlin fäme; fo tote id)

jefct ftelje, finbe id) bort fcbtoexlicb toaS &u tfnm, ein

paar Gtoncexte matten ben goljl ned) nid?t fett, unb

m cttoae 3(nberm mürbe id) in Berlin mofyl niebt ge*

langen fönnen. Trum roid id) feben fo l\\it> als

möglich utieb toiebex xecfyt ins 9Jhifitmad)en m werfen;

bie ganje £ät in Italien, bie mir genüg fel)r förber*

itd> toax, \}abc id) in ber Meinung ber geute feinen

goxtfe^ritt, alfo einen Dtüd'fdnitt gemalt, unb fo

mbebte id) beim gern balb toaS 2leußerli$e3 ttrieber

oernclnnen. Tiefe tfxiegS* unb ^ßefceit tft bam frei*

üdj> fd/lecbt geeignet , aber e$ muß bo$ fein unb fo

babc id) feine gurebt. £)a$ Sinjige, ma3 mir nun

alles £)ic3 bereinigen fenntc, märe eine Oper, beim

id) geftebe Tir, bajj td) foldj eine unglaubliche Suft
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fcbon feit einem fyalbenSaljre &u einer Oper Ijabe, baß

id) fogar an bie Snftrumentatmnfif in biefem Singen*

Blicf nidjt beulen !ann , roeil id) Stimmen nnb ßfyöre

unb aßen Xcufet cor mir Brummen Ijabe nnb mid)

nict)t rcdjt beruhigen werbe, bis id) e$ In'nftetten fann.

3nbem füllte td) audj gar , ba§ eine Oper, bie id) jefct

fcfyriebe , lange nid)t fo gut derben mürbe , al3 eine

jmeite, bie icf) nad^er fdjmcbc, unb baß id) boefy ben

neuen 2Beg, ben tdj mir beule, erft antreten unb ein

@tüd brin laufen mttfj, um ju toiffen, ob er Innfül;rcn

wirb, ober toie batb? mäfyrenb id) in ber Snftrumen*

tatmnfi! fcfyon anfange 311 toiffen , toaS id) cigcntlidj

tootlcn foll, unb mir felbft oiel flarer unb ruhiger

barüber bin, ioeil id) mel;r barin gearbeitet l;abe. —
taj, e$ treibt mid). T)aiu lommt nun nod), baß td)

biefer£age l)öllifd) bcmütljig getoorben bin buref) einen

3nfatl, ber mir aber immer nod) im @inne liegt. 3m
ßmgetberger 3Tt;aI finbe id) „2Bitl)clm £eti" oon

@d)iller , unb tote td) ü)n l)ier hneber ta3 , tourbe tefy

tiüebcr oon feuern ganj cntjüd't unb gtüdlid; über

fold) ein t)tmmlifd)eö $imftioerf, unb über alle bie

®lntfy unb 23egeifrcrnng unb ba$ geuer barin. Da
fiel mir pfö£tid) ein 2£ort ben ®oetfye toieber ein, ber

mir in einem langen ®cfprad) über <Sd)tller einmal

jagte : ©d)itter l)ätte jä^rlid) jtoei große £rauerfpicle

liefern tonnen , anbere ®cbid)te abgerechnet. £)iefer

fyanbtocrfömäßige Süisbrnd, bas liefern, frappirte
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micb auf einmal fel;r, aU id) ba£ frifcfye, warme

Stüd ta$, unb mir tarn tiefe S^ätigfeit fo ungeheuer

grogartig cor, baß mir war, aU Ija'tte id; eigentlich

in meinem ÖeBeti nod; gar nicbtS Rechtes Ijeröorge*

oracbt. ß& ftel;t mir Stilen nod) fo feljr beretn$elt ba,

e3 ift mir, aU müßte id; and) einmal u>a$ liefern.

ginbe ba$ nicfyt imbefdjeiben, id) bitte £)tdj, fon*

bern glaube mir , ba% id) e3 nur fage , »eil id) weiß,

voa$ fein feilte unb roa$ nicbt ift So id) aber

baju ©elegenljeit finben foll, wo c3 nur anfangen fann,

ba$ ift mir Bio feilte ganj unbegreiflich; wenn eS

meine Aufgabe aber ift, fo werbe id) bie Gelegenheit

fdwn finben, bas glaube id) feft, unb finbe id; fie nicbt,

fo Wirb e3 ein Stnberer fein muffen. Tann wüßte id;

aber nidjt, warum e$ mid; fo baju Eintriebe. —
$ur£ td; muß ülftuftf machen, ba$ ift ber langen 9xebe

fur^er Sinn. £u fiel;ft alfo, baß nur gang einig ftnb

im ©runbe, unb id; wollte nur „meine bequem lid;*

feit im Siberfnurrcn '' braueben , wie Tu e£ im

knurren willft. Unb fomit erlaube mir fofort Weiter

ju fnurren unb 31t murren unb 31t brummen Darüber,

baß Tu mir fd;reibft , Tu madjeft beut Zaubert eine

fomifcfye Dper unb baß Tu weiter fein 3Bort gufefceft

über *ßlan, Sujet, SluSfüljrung u. bergl. 2Barum

fagft Tu nid)t einSStecfyen babon, bamit id; bo$ aud;

wiffe , woran 3l;r arbeitet ; unb wie l;eißt ber £itet

unb bie "perfonen, unb fommen im Orcbefter aud;
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trompeten unb Raufen bor? £)aß sD?arfdmer ben

„ £>eiüng " componirt freut miefy ungemein unb $ioar beö*

toegen , toett id) Qlauhe , baß fein Mm\fy jefct ü)n fo

gut fyätte componiren fönnen , tote bei* , unb wdt id)

feft überzeugt bin , baß bie Oper einen großen Effect

machen nnrb mit feiner Sftufif. £)enn gerabe , m$
£)u mit 9?ecfyt an ifym tabetft, feine 2(bfyängigfeit Don

2£eber, bie mücfyte id) £ir Bei bem ®ebid?t etloaS

@d)ulb geben, unb toenn Um ba3 äußernd? abgalten

toirb, fo oiel an Seber ju ftreifen tote bt^cr, fo ioirb

es? Unn innerüd) befto mel)r jufagen, unb er loirb

gewiß feine beftc Oper barau3 mad;en. Uebrigenö

ift fein „ Templer " fo fe^r btetbeffer, at3 feine bortgen

©ad)en, baß gett>iß bom „Templer" 311m „§etltng"

toieber ein gortfcfyritt fein lüirb, unb fo tyaft £u große

greube an £ einem ® ebicfyt 311 ertoarten. Sa3 mid* aber

befonberS freut , ift', baß £)u fagft , £)u fiu)left £)icfy

bem Vierte Je^t enttoacfyfen unb e§ werbe fid; ba^ in

deiner Oper für Zaubert au3fpred;en ; id; bin fefyr

neugierig barauf, benn tr>a£ £)u bon deinem Streben

in biefer §infid)t fagft , ba$ ftnbe id* fefjr rid'tig , ai^

geregnet mehrere ^efd^eibenfyeiten , 3. -53. toemt £)u

fagft, „ e3 fefyte £)ir ioettauSfefyenbeS ©tubium u. f. \x\
"

3)a3 (Sinnige, toaS mir bei bem ©ebicfyte, ba$ icfy bon

£)tr fenne, ju festen fdjien, ba$ toar eine gemiffe %la*

türtid;!cit au$ ber @ad*e, au3 ben (Djaraftcren , e$

tarn mir bor , als bädurft £)u nod? 31t biet an ba3
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£fyeater; unb wenn Tu eS erreicht, nicfyt länger unb

•Decorationen unb (Situationen, fonbem äftenfeben

unb Dtatur unb ba3 £eben -Dir \u beuten unb ^ingu*

[teilen, fo bin tcf> überzeugt, baß^Du bte beftenCpcrn

fcfyreiben wirft, bte Wir Ijabcn werben, beim Wenn einer

bte 23ülme fo gut fennt tote ©u, fo fann er fcfyon nidjtS

UnbramatiftfyeS fcfyreiben Wollen. 2o wüßte icfy aud?

gar niebt, tva$ ©u bon ©einen Werfen Ruberes Woltteft

;

tft c3 bon innen fyerauS für bie Statur unb bte ülttufif

gefüllt , fo ftnb bie SBerfe fcfyön unb ntufifatifd? , unb

Wenn fie ftc£> im £ertbud)e noch fo Ijirifenb ausnähmen

;

fct)reib bann meinetwegen *ßrofa — wir wollen e3

febon componiren ; wenn e3 fo fein muß , ba wirb e8

niebt fd)wer fallen; aber wenngorm in gorm gegoffen

Werben foß , Wenn bie SBerfe mufifalifd; gemacht unb

nicfyt mufüalifd) gebaut ftnb r wenn c3 äufjcrlid) in

frönen Sorten eingebracht werben fott, Wo e8 inner*

Xid> an fdjwnem geben feljtt — ba tyaft ©u Dxecbt , ba

tft eine klemme , au$ bei fein 9ftenfd? t;erau§tommen

fann. O ®ott, icb bin in einen öeljrton oerfalten,

ber fid) gar niebt für miefy fd)icft, aber ber^ety ü;n,

unb macfye e$ Wie ©u e3 oon mir oertangft , nimm

©ir ben (Sinn t;erau6 unb tag bie unpaffenbe (Sin*

fteibung taufen. 2£eß ba3 £er$ oott tft, gefyt ber

SXftunb über, unb fo gewig reinem Metrum, gute G)e*

bauten, fcfyöne Sprache noefy immer fein gutes ©ebiebt

machen, ofyne einen gewiffen £Ui£ ber ^oefie, ber
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burdj>3 ®an$e gefyt , f o gewig fcmrt nur burd) ba3 ®e*

füfyl be3 £eben$ in allen ^erfonen eine Oper boft*

fommen mufifalifcb unb am @nbe aud) ooltfommen

bramatifd; Werben. &$ ftefyt eine @tefte barüber in

iöeaumard^aiS , ben man anftagte, feine ^erfonen

fagten $u wenig cigentlid) fdwne ©ebanfen unb er

lege ifynen ^u Wenig $oettfd;c3 in ben ÜDhmb ; er ant^

Wortete : ba£ fei nicbt feine @d;ulb, er muffe benennen,

ba§ er wäfyrenb be3 @d)reiben§ immer , über feinen

@dj>reibtifd; weg, im tebfyafteften ®efpräcb mit feinen

^ßerfonen fei ; baß er rufe : Figaro
,
prends garde,

le comte sait tout — Ah Comtesse , quelle im-

prudence !
— Vite, sauve toi, petit page — unb

toaS fie ilmt bann antworteten , ba3 fcfyriebe er tyut,

nicfyt SlnbereS. Wir fommt ba$ fel)r nett unb Wal?r

cor. 2tber id; fpred;e tt>ie ein 33ucfy, wegmitbem;

3)u mujst mir aber barauf antworten, bamit wir un$

Wtebcr anlnurren lönnen , benn e§ ift eigentlich ganj

erfpricpd;, wenn man fid) fo, auf einige Entfernung

l)in, über 9ttand?e$ berftcmbigen !ann ; man l)at bann

fpäter befto mel)r $eit jum 9aei3effen, obwohl tdj

eigentlich aud) lieber meinen 23rief bamit Ijätte an*

fangen folten; benn alte Ibenbe, wo id; burdmä§t

unb bom (Sturm berbroffen in ein reinliches, nett

gezimmertem, braunes (Scfyweiser^BauernfyauS fomme,

(bie SBänbe befielen au§ lauter gcnftcrn, bie 9ftbbel

auö bid'en Oefen unb fyofyen Letten unb Blumen*



129

tepfen unb fobalb icfc burd) jebee genfter getieft

fyabe, um bie 2(ueficbt auf anbete foldje Späufer unb

auf bie 33erge barmtet ju genießen — ba wirb

fogteic^ ein ®d)tot^errfye befteltt, unb bae ift bann

meine große örquidung ; icb muß tfm aber teiber gair
5

allein aufeffen bae „teiber" gel;t mc6t auf'e Gsffen,

fonbern auf's „allein" . Unb fya'tte icb bamit meinen

©rief angefangen, fo märe id> öon ber ©c^toeig nidn

toieber fertgefemmen, beim e$ ift feiiU'anb toiebiefeS.

5Üie Xräume unb -Silber fönnen SDit nict)t eine

2U;nung öon bem geben, ma3 bie3 für eine Sc^b'nljeit

ift. öv ift aw§ fo »erfebieben oon aßen Öänbern,

Sltlee fo anbere, oon ben ©ergformen bie ,u ben

Käufern, baß man ce gefeben fyaben muß, um üd^e

ju beuten. Sie jeber 23erg feinen eigenen GEIjarafter

$at unb feine eigene $f)t?fiegr ernte, finfter ober freunb*

licfy, alt ober jung, nrie man ber galten 9catur gegen*

über ftefyt unb ade Safyree^citen mit einem ©lief fieljt,

aue bem femmerüdum £Jjal $u ben naetten gelfett,

unb eublid; }um 2dmee unb Gie mit allen Sinter*

nebeln unb Stürmen , unb bann toieber , menn man

auf biefem Gife ftel)t, tief herunter ine grüne XI) ai

mit allen Räumen unb Kräutern. — oft benn nid)t

eine 9ftcglicl)feit , baß oljr bie ednreij einmal fefyen

fönnt? £)enn ee giebt einem eine anbere 3bee 00m

lieben Herrgott unb feiner Dcatur unb ifyrer unermeß*

ticken Sd;önl)eit; jeber $ienfcb, ber e6 fönnte, müßte

SDeurient , SRcnbelsfoljn. 2. SKufl. 9
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einmal in feinem Öcben bie ©d^toetj gefeiten l;abcn.

So mit ba ba3 bürre Italien lu'n gegen tiefe ÖeBenS*

frifebe nnb bie ®erngefunbl)cit? SaS grün Ijeift nnb

liefen nnb Saffer nnb Duetten nnb Seifen, baS

toeig mir (Sinex, ber l;ier getoefen ift. SIBex toaS [oft

icfy'S bcfd;reiben ! Ü0Hr ift nirgcnb§ fo gan$ frei , fo

ganj ber Platin gegenüber 51t WlutH geioefen, a(3 in

tiefen unoergeJ3lid;cn Soeben, nnb tet) l;abe mir e$

vorgenommen, toenn icb in meinem 8eben einmal

mieber einen Sommer fyerumfdnoeifen faun, ev3 mir

X?tcr in ben bergen 311 tl;un. — &eueS eompenirt

^abe id) aber feitbem 9tid;t3, ein paar Sieber auSge*

nommen; id; tuctlte id) tonnte einmal einen Stbcnb

ttrirflidj bei£ir fein nnb £)tr meine „SatpurgtSnadjt"

oorfpielen, ober oiclmel;r £)u fb'untcft fie mir oor*

fingen; ba3 £üng liegt gut für £id;. — deinen

Opernplan mit bem italienifd;en (Sarneoat nnb bem

@d»r>ei$eracte l'annte id; fd;on, mußte aber ntd;t, ba§

er Don £)tr fei ,- £)u wirft £)ir tooljl benfen fönnen,

10er mir baoon cr$äl;tte; fei aber fo gut nnb maebe

bie ©cfytoeis ganj gewaltig nnb über bic9)iaJ5en frifcb,

loenn £)u an fold;e jartc Sdnuei$ bcnl'ft, mit Worein

unb ©efynfud;t, tote id; fie geftcrnl;ierauf bem£l;eater

in ber „<Sd;n)ci3crfamilie "mit aufel;en nutzte, nnb toenn

bie 23erge unb bie 2ttpl;erncr fcntimental werben, fo

bringe td;'3 über'^^cr^ unb recenfire rid^fel;rfd;tcd;t

in ber @pcncrfd;en 3 l̂ tuu B- ^er mm ^ *$ mttc
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rtdv macb fie luftig unb tag micf) mefyr babon fyören.

S5ot allen Dingen fd)ide mir aueb bte berfprodjene

9D?ufil bon Xaubcrt, unb iüomogft^ GrttoaS au$

reiner Oper. 3>d) fcfyreibe nod; Ijeute an Um unb

banle für feine £tiiQ\\
;

galtet aber Cmer 2Sort mit

beut TOindmcr ©rief, 3fyr Sieben, unb erquidt nttcr)

lieber fetyr baburefy. 3e|t aber muß td; fort, benn

l/cut ift ein febeuer £ag unb morgen gefyt e$ nxrijr*

febeinlich auf ben IRtgt; fo (ein mir benn alle toot)l,

unb bleibt fo. T einer Scfytoägerin bitte id) meinen

fyeqlicben ®ruß &u fagen unb if;r &u ifyrcr 23effcrung

6Müct' unb cie beftc gortbaucr ju toünfd^en. £ie

dauern fprecfyen fyter: „®rüfj eu Ö)ott! unb fo fei e3

unb lebt roe bl unb bleibt mir gut.

geitr <M.*&.

Sie er Dann weiter bftlicf) burdj bie £dnuet$ unb

über reu Söobenfee nadjj iWünd;en gegangen, fefytlbcm

lieber bie DfcifeBriefe. Gbenfo , tiüe er einen Opern*

auftrag erhalten, nad; rüffelborf gebogen, ba3 ®c*

riebt ba$u mit 3mmermann $d befprecfyen, nüc er

feinem §Bater bon $art$ au$ (im «December) babon

9)ctttf) eilung gemalt, and) beffen $tcm befä'mpft, einen

franjb'fifcfyen Cperntert &u fucfyen.

9*
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®egcn ben festeren 23orfd)fog l;atte id? fd/on mit

bem alten ülftenbetsfolm fyefttg bispntirt , gelir' Brief*

liebe 2lblelntnng ift erfd)öpfenb.

3u ben bereits gebrndten ©riefen an3 ^3ari3,

m jur 9tofe nad? 8onbon im «prll 1832, fjabe

id) Sftittfyeilnngen an3 gtr>ei 3nfd/riften 51t machen.

^Jaris, ben 5. 3a»uar 1832.

Sieber greunb

!

(So fdmtbig , tote gegen £>id) , bin idj mofyl nod;

nie gegen einen greunb geworben. Sföiflft £>u mid)

benn überhaupt nod) leinten? Ober nüllft $)u bon

mir 9^id?tö mcfyr toiffen feit td) ba$ ©^reiben oer*

lernt? Crntfdntlbignng l;abe td) nid)t Dir %u fagen,

benn bic einige toäre, baß icfy ©einen ©rief mit bem

lieben ®efd)enfe gar niebt ermatten; nnb lügen barf

tdj bod) nidjt; id) l)ahe il)n mirflid; ermatten, tnÜMn*

d^en, Dn l)aft mir bnrd) 'Deinen Xe$t*) bie allergrößte

grenbe gemacht , id? l)abe ifni immer nrieber gelefen,

ioeil icl) mid) an ben unberlennbaren gortfdmtten

freute , bie Du barin jeigft. DaB bieS mir größere

greube als jebem Slnbern mad;t, l;aftDu getmißt nnb

*) „2)ieÄtrme$", ehtacttgeOßer, für Zaubert gefd^rteben.
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id) Brause e3 nid)t $u fagcn, aBer tüte biet fecffcr mir

tiefer £e$t fc^eint aBTetne früheren, mie bielinniger

unb wahrer, ba3 muß id)£ir bod) (jeutnodfyfdjreifcen.

renn morüBer mir fonft fytn imb f;cr ccrrcfpcnbirt

unb gefannegießert, barüBer ftnb toir nun fd)on einig,

tote man fid) beim überhaupt tooljl fo am heften ber=

ftänbigt, unb baß £)u ben $3eruf fyaft, uns bie regten

£ rentierte $u fdwffen, ba$ fd)eint mir gan} beut(id).

3ej*t feljen mir un8 Ba(b mieber unb BefprecBen c3,

bann mußt £m ©id) an ©ein altes 23erfpred)en er*

innern, mir aud) einmal ma3 für meinen SDkgen $u

fd>reiBen, unb bann fd>reiBe id> lieber für ben

©einigen, unb bann freffen mir 3eber für ben unfxi*

gen, bann finge id) fel)r fd)led)t, Xu ctmaS Beffer,

bafür fptelft Tu ettoaS fd)ted)ter, unb malen fann id)

immer nod) nid)t — fur$ bann ftnb mir mieber gan$

bie 2tlten. Ta§ ftnb mir aBer fortmäfyrcnb geblieben,

unt> Xu Bift mir aud) tooijl nidit Böfe; nidU mai)r?

Tu fcfcretBft mir hierauf glctd> nur jtoei geilen unb

fagft mir: oB Xu nod) Den mir miffen millft, bamit

id) bann mieber red)t anboten unb ftoa|en fann;

benn id; Babe freilieft fe()r Unrecbt gegen XicB. Xa3

füllte id) red)t lebhaft , aU idj aus 9rom einen 23rief

nacBgefdud't Bcfam unb id) auf bem iörief ben Wlai

lau unb mte Tu fo fretmb(id) Beforgt um midi marft

unb bem (trafen Gebern mid) unb meine GeinpefU

tionen loBteft, unb mie Du oen ©arten unb 2Öärote
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unb grüßten unb (polcra fcfyreiBft, bie mm alle

borüber ftnb , unb tote td) ben 23rief In'er , im teilen

treiben , in ber 9#obe, im ©ecember betaut, ba mar

e§ mir fonberbar, idj) baebte: ber mirb e$ bir ntd)t

übelnehmen, ba£ btt bift, mie btt Bift, unb fo faßte tcb

ein §erS unb fctyricB. Semmt aBer ©ein 33rtef

hierauf, bann miß tcf> ettoa§ pünftlid) antworten.

£)enn id) l)abc £>ir fefyr , febr iriel 51t fagen , nur nur

muffen biet jufammen überlegen, nod) cbe id> na$

Berlin fomme, bamit nur bann 9MU3 mein* ju über*

legen, fonbem nur 51t tfntn Brauchen.

Sentit bleibe mir gut unb lebe moljl ! £)ir, ©einer

grau unb ben ®inbern ge^e ee>, rote id) mir unb (Sud)

es münfebc. (ü$ Bleibt bcd> baBei? Unb nur mit*

etnanber.

getir S0c.*$3.

P. S. 2ln iüftarte unb geli$ l)abe id) and) nid)t

geantwortet; ba muß idj> £)id) alfo Bitten, tntiegenbe

Briefe 511 übergeben, bie micB rechtfertigen fetten.

sßaris, reu 10. SWäq 1832.

lieber (Sbuarb

!

Wu getyt cö mit beut Schreiben jefct, tote einem

Stummen mit bem Sprechen ; aber icb muß T>ir unb
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ben reinigen bod) bon $tit $11 $ät ein 8eben$get$en

geben, bannt 3br nid&t gang bergest, ba£ folgern

2)?enfd) tote id) in ber 2Bett lebt nnb bannt id) aud)

bon SDir lieber ein SebenSgeidjen befemme; benn £)u

redmeft genau nnb fd)rcibft eigentlich nie, fenbern

antworte}*! nur. £)a$ ttni nun aber aud) hierauf, ob?

irebl 1$ "Diidus £tt fragen I?abe. 3$ unti Tir bloS

fagen, bafj id) mtcb gang fenberlicb auf Tid) unb

Xeine reinigen freue; fo ®ott null fomme id) balb

angeftiegen , unb bann fef;t ]\\ , nrie S^r mid) üriebex

ane> beut Vanfe bringen wollt; üDtaie nnb geür üer*

fpreebe id) fefyr biet bummecvgcng unb sftarrenSpoffen,

nur tooßen uneber ^ßferb fpiclen, unb Tir öerfprecbe

id) eine Sttaffe neuer äftuftf, nnb toenn Xu mir mir

bafür etroaS "DfaiSfucfyen mit Süßem berfprttfft unb

einigen ®efang, fo finb bie Präliminarien fertig.

@ofl mieter gemalt merben? Sßox ein paar Tagen

fagt mir ÜDfabam 33eex gang freunbiieb, Tu feift ent*

feiuid^ franf, äftabam Sdjnetbet Ijä'tte es ergäbt.

3$ madje, baß id) fortfomme, Sftabam Scfynetbet ift

in (SJefellfcbaft , id) gel?e Ujx nacb ]n nnlbfxemben

beuten , macb beut Gerrit bem §aufe einen -5?üd'ling

unb fage permettez, bie Tanten feben meinen fcfyä*

bigen tfeberrotf mit ftiflex SBexnmnbexung. DJiabam

Sdmcieer tlmt fxemb, id; fage, fte möge mir beeb ein*

mal fagen, toaS baS für eine iftadmdu fei :c. '?; bie

weift mid) gu tbrer ledner an'3 Cunner, bie fagt
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cnbtid) au§ : Ujt SBrubex fyahe oor jtoet Monaten ge*

f(^rieben , £u ^abcft ben Ruften gehabt. hierauf

ging id) fel)r luftig ab unb mar vergnügt, unb itafym

mir oor id; wollte Tir fogleid; [treiben unb £)tr

raufen, bag £u fo gut bift in ber Seit ju fein. 3d;

bin ängfttid; geworben f;ier in ^ßariS , beim ia; $abe

fdvümme 23otfd;aft ^ier befommen*). 9hm aber gefyt

e$, fo ®ott will , auf 3 Sßttebetfe^en , unb id; freue

miefy faft barauf unb e£ ift mir lieb , ba§ 2)iabam

23eer, nod; 29?abam Sd;nciber, nod; üjre £ocbter,

neefr it;r 33rief Unrecht gehabt l;abcn, ba3 be*

beutet atfo mein <3rief.

X)oä) Ijahe id) Tid) aud) Qt\va$ m fragen, (Sbuarb,

antworte mir bed; gtetd; barauf. 3d; foll für ben

Gäcitienoeretn ein Draterium mad;cn, unb ba id;

meine Oper auf leinen gatl oor 3uti anfangen fann,

e^er mol;! fpäter nod;, fo l;abe id; oom näcftften

9)conat ah noefy ein prächtiges Vierteljahr £eit, unb

möchte e£ mof;t baju benutzen, mcnigftcnS einen £§eil

baoon m macben, ba id; mir t;icr fcfyon Zieles baju

au$gebad;t l;abc. £>ex ©egenftanb foll ber Slpeftet

$auw3 fein, im erften Xt;eit: bie Steinigung

k

) $on fetneö $reunbe3 Sbuavb 9iie§ £obe.
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©tepljant unb bie Verfolgung, im Reiten XfyeÜ: bie

23efefyrung , im brüten ba£ ct)rtftXtc^e geben unb fxe*

bigcn unb entioeber ber Sftärttyrertob , ober ber 2lb*

fdueb t>on ber Gemeinte. Xie 2Öorte mochte idj au$

-53t6el unb ®efangbucb bauptfäcblidj unb bann (Sin*

$e(ne£ frei Ijaben (bie flehte ^riftengemeinbe fange

j. 55. bie Choräle im erftcn Steile, bie 33crtbeirt=

gungSrebe be3 Stephan nätnne i$, in ben $aupt*

pgen, au$ ber Sßibel). Slber id; !ann mir ba3 nicfet

fetbft ^ufammenbringen. Stuft Xu e£ ttntn? Xu
f'ennft bie £Hbel beffer aU idj, unb meißt genau, mie

\&) cv meine , unb e£ feftete Xicfy toenig Arbeit. Xu
märft ber 9ftann ba^u, antworte mir, ob Xu magft,

fo tonnen mir correfponbiren ; benn £ät ^ar f jet^t

toenig mehr oerloren toerben. 8ebe toofyt, grüjj'Xeinc

grau, Xcinc Stfnoägerin, Xeme^htber, Xcin ganzes

$au$ unb 6leib mir gefunb unb glüd'licb.

getir STO.4B.

Tiefem Vertrauen 311 entfpred)en füllte icf; ntid)

mirflidutidu im Staube, id) fcblug bie 53ebeutung einer

folgen CratcrimnsHlbung bed) $u f>oct> an, um meine

23tbelfefrigfeit bafür genügenb m galten. Bc rietl;

tcr) ifnn, unfere tfceologifcfjen greunbe -53aur unb

©dfyubring bafür anzuregen, bie Unit genüg ge*

nügenbeS Material für ben „Paulus" zutragen

toürben. (Ex fyat benn and) 23eibe barum ange*
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fprocben unb tft baburtö auf lange gett, and) für

£ertbilbung bc£ ,fflia%", mit Unten in lebhaftem

SSerle^r geblieben.

3m 3nli 1832 tarn gcltr nacb Stolin junid G?r

fanb uns in einer anberen, aud? einer ®artentooIjnung,

benn id) Kitte bie im $knbcl6folm'fcben §>aufe an

£enfel abgetreten, ber fidi barauS ein Streiter für ftd)

mit feine ©dutle cingertdurt fyattc.

£tc
(

}ioct 3al;re, in benen nur un$ nidjt gefeiten,

toaren ebne Einfluß auf bie Sßertraulicfyfeit unfern

3>erf'e(nt> an uns vorübergegangen ; geltr luar gan$

unfer alter, munterer unb ivarml)erjiger greunb. ^>te

ftinber ioaren fdmcll nrieber oertraut mit Unit; er

trieb bie alten mtoergeffenen ©päße, verlangte, fte

feilten Um „ £crr.s>ofratfy'' nennen, Wogegen fte babei

bcfyarrten, tfyn ,,-Jocrr ®räut" 31t tituttren; er lub fid>

toieber m bem beliebten SfteiSrucfyen ein, unbtoenn fein

33cfutf) — ea bie Xifd^ctt in feiner Altern f)aufe

fpäter al§ bie unfere fiel — uns beim äfttttagSeffen

traf , fet>tc er fieb lieber an bie Xifdunf e unb bat fid

oen biefer ober jener 5peife au$. £)emt effen leimte
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er faft gu jeber geit , tote fdnafen, unb er betoäljrte

3ean $aulS ;'utvfprucf> : „aü'c guten Sttenfcfyen effen

biel " burd? bie glänjenbfte ^ßra^iS.

SXbcx aueft in trüben Stimmungen eröffnete er

gern fein^erg bor unS, fotoett unb üne bas überhaupt

feine 2lrt war. 2c jagte er unS am erften Slbenb,

ba er bei uns toar, ra£ er an biefem £age in feines

greunbeS (Sbuaxfc Oiiet Delmuno, getoefen fei mir

bie legten ©puren feinet öebenS berfolgt habe. §Ö3ir

fpratfen bon ben -Trefflicbfeitcn res $erftorbenen —
gcü£ brad) ab, martte einen ®ang burdb baS gtmmer

nnr blieb bor rem glügel fielen: er toolle bod) ben

altbelannten Ten lieber I;eren. 2c präiubtrte er,

fpradj bon Ion unfc Slnfcbiag beS 3nftrumenteS nnr

vertiefte fidj rann in eine uberftunbenlange gantafie.

2Ötr fafjen regungslos nnr in 3(nbacfu bor tiefen

Offenbarungen res tiefften Seelenfd^mergeS , ber

ftürmenben SSergtoetflung, ber ^eiligen ^elunutb unb

beS frommen Irenes. (g$ mar baS fcfyb'nfte £)enfmal

ber yyreunreetreue, in unfern §ergen bleibenb errietet.

3fd) babe bor* nnt nad$er nie einen ämilidien erfdn'it*

ternben (nnbruef oon üttufif empfangen.

ÜDftt tem bantalS hod) nidn §tt>angigictyrtgen

Zaubert, ber faft tägli$ in nnferm §aufe toar, ber*

ftänbigte fieb geiir rafd nnr in oer liebenStoürbigften
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Seife. Ter Anflug eines SMfjttcmenS in feine fünft*

tertfebe Dttcbtung tr>ar tier XaubertS offener Eingebung

fdmcll berfcbnmnben. geli£ erfannte feine gäljtgfciten

fetyr beftimmt, fpieltc met mit U?nt (Slatoier, tfycits

toecfefelStoeife, tfyeitS toietfycmbig. Sir fangen Reibet

lieber , fie fantafitten über gegenfettige £fyemata , ja

einmal trieb fie bie Xollfyeit fc tteit , ein fcierpnbigeS

gantafiren $u toerfudjen ; h)a3 eine geranme 3eit lang

— burdj abfoedjfelnfceS Uebcrtaffen ber güfyrung nnb

aufmerffameS gegenteiliges begleiten — toirfliefe be*

nnmberungenmrbig gelang, bis e§ benn in bie imauS*

bleibticfye SBettoirrung geriet!) nnb mit bem nnlbeften

®elad)ter enbigte.

@S mar bamalS eine muntere nnb ferbernbe

©efefligfett in nnferm %>au)e, mir toaren reid)

an lieben nnb intereffanten f)au§freunben, getir,

ren allen tterefyrt nnb geliebt , gefiel fid) ftot)l unter

ifynen.

(Strogen Slntijeit nafym er an meiner unbXaubertS

Cpernavbcit „Qvx $i$tvxivc
u
, bie un$ barnalö gerabe

befdjäftigte. 9tad)bem er meine erfte 3ufamtnen*

ftetlung beS ©ebitfrteS gelefen , fdjrieb er mir ein nad?

feiner Seife ittuftrirtes Eiltet

:
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KOEHLER YNTICERJT FEC

3ä) gratulire $u ber Oper , jte gefällt mit liöcbft

prächtig. ipaBe fie gan, burcfygelefen mit finbe fte

gang trcffltd> ; einzelne Süufcbe trage tri £ir balb

Der, aber bie £auptfacbe farm turcbaus nict)t

beffcr fein, unb ber ©cfylufi be3 brüten 21cte§ tft

tounbcrfcbön, id? muß ilm ntcbt ju oft leien, fonft

cempontrc ic& it)n felbft. ÜDu fyaft einen orbettt*

Heften g-ortftfmtt feit bem „£eiting" gemalt. (Sooft

leben

!

Obige 3 e^nuu9 ift für getir, bie 3^8euner

lauern fämmtlicb hinter ben 4öüfÄen unb unter ber

23rütf'e ; im £nntergrunbe finb bie fieben Sptfeen bei

ben paaren herbeigezogen unb im Reffet fodjt fttxteU

fuppe.
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Ohm lies meinen Xert unb graule rtd; niebt &u

fefyr ; oor allen Dingen oergig aber Dein 35eriprcd;en

nid)t: feinem e(;er ein Urteil barüfcer in fagen, aU

mir , nnb c£ nur in ber Ebftcfyt burd^ulefen , mit 51t

fagen: ob Du metnft, baß e*> mit taberungen jemals

toerbe brauchbar fein tonnen, ober nid;t. Somit (ob

locl^, mit gutj;e ba£ gan^e §au$.

10. 3uti 1832. %

gefir 2tt.*a

Ter TcrJ:, oon bem er fyier fprid)t, toar bie oer*

abrebete Bearbeitung Smmermanu'S oon Sfyaf'efpea*

re'3 „(Sturm". Öetber tonnte id) nur bie ftä'rfften 33e*

beuten gegen bie 53raucftbarfett biefer Arbeit äußern.

Sie l)atte gar feine Opcrnform, toteb bei mnfifaüfd;

oenocrtfybaren lOiotioen, 00m Originale ab , brad;tc

eigne, loenig ocrfprecbenbe (Srftnbungen bafär unb

lvXt%i eine größere 3erftreuung in bie £anbuing, als

ba$ Original jetgt.

geti£ toar berfelben 2lnfi$t, mir bejpracben bie

nötfytgften Slbänberungen, benen fid) aber 3mmer*

mann fef;r abgeneigt geigte , unb fo oerfebtoano and)

biefe Cpernfyoffmmg oon getir/ §orijonte.

3-u Anfang be3 September fameu bie erften

^artiturftüd'e oon 3ftarfdjmer'S Gompojition be3

„£eiling" au, gelir, ber fefyr gefpannt barauf mar,
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mürbe fogleicfy gerufen, efcenfo Xattbert. Nun gingen

33eibe baran, bie Partitur bierljänbig ut fpteten unb

Xf;crefe unb nur im Singen ut Reifen. Eifriger

haben tr>ofyt feiten wer ^öpfe ftd) in bie Notenblätter

gebrängt, geü$ fyatte ut ttum, "Xiarfdmer'v (£ompo*

ütien gegen micb ut bertljeibigen , benn mir mar 53tc=

(e£ baöon gar nicfyt redjt. 3d; t)atte ut empftnben:

ürie nacfytijeüig e£ ift, toenn £)id)ter mir liompenift

ntcbt utfammen arbeiten , nid)t tl;rc Intentionen im*

ausgefegt perfbnttd) auStaufcfyen unb ausgleiten

tonnen. SBefonberS übel ergebt eS baburefy rem

£5i$ter, ber mufifalifcfy ift — toa§ eigentlid) jeeer

CpernbidUer fein fottte — unb ber fiefy nun fa)en

bei Grrftnbung ber ÜWufttftüde Sßorfteunngen über U;re

muftfalifcbe Sluffaffung gemalt ijat; er toirb, trenn

er tiefe beut ßomponiften ntd)t anfcbaulid; mitreiten

fann, (untererem feine (Srtoartungen bielfad? ge*

täufa)t finben. 33ergefcen3 i)ob geli£ mir biefe unb

jene grofje mufifalifcfye S^önfyeit fyerfcor, mid) öer*

langte überalt nacb Karer bramatifetyer GsntttritfUtng

ber Situation, aud; in ber £Dcitftfr nad) uneingeengter

Declantation , freiem Slusbrurt, id; fanb bieS nid;t

überalt.

Snbeffen tourben fotoot/t attv „§eiüng", als aus

bem „ 3igeuner ", immer neue StMe Vorgelegt , ber?

fud)t, SSerfoefferungen befpred^en, tljeilS mit auSge*

bcljutem ^erfoual gefungen, beim imfer ganger
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greunbeSfmS nal?m t^eit an btefcn ^robuctionen.

2tm metften aber g-clir , ber bod) mit üfteib auf bie fo

rührige Dpernarbcit fal) , nacb ber er ficb fo lebhaft

feinte, dx machte mir fogar $ormürfe: ba$ ic6

meine beften ©acfccn für Rubere arbeite unb nid)t

für tfyn.

„$abc icf) ben „§eiling" nid;t einzig für £>id)

gefdmeben unb fyaft £>u ü)n nid>t tierfdnuafyt?"

,,„£)u fyaft fcitrem )d)x ttortfyeilfyaft baran ge*

änbert.
"

"

„§)ätte idj baS für £)t$ nid)t biet lieber ge*

tfjan?"

Styt mürbe er gerne ben „^igeuner" compenirt

Imben, unb bod), fyätte id) ifmt ben Zcxt früher an*

bieten feinten , er mürbe fiefy fid^ertid; nicfyt jur %\\*

nafyme cntfcfyloffen traben; bie 2lelmtid/fcit mit „$re*

ciof

a

/y unb mand)er anbere bid)terifd)e fanget Rotten

ilm abgehalten.

©eine gemiffentwfte fritifd^e Strenge gegen

Dlperngebicfyte , unb fein natürlich ftarfer £rieb, bra*

matifd)e SDhtfif tfx machen, führten ilm im greife um*

^er, ben ein böfer ©eift um tljn gebogen ju t;aben

fdnen.
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Untcrbeffcn rücfte eine Angelegenheit langfam

fyeran, bic fcbon längft ®egenftanb oielfacfier

23efpredmng getoefen — aud? in ben Öonbone-r

Briefen — bie Safyl nämltdb eines neuen 3)irectorS

ber ©tngafafcemte.

Seit Reitet'S £obe ftanb Rungenwagen, unter

$3eiftanb eines Befähigten SdmlerS 3e ^ter'^ : ^buarb

®refl , ber ©teile bor. Tiefe Einrichtung mar , Bei

ABiocfcnfyeiten unb ^er^inberungen gdttfä, längft

eingeioofmt , aber immer als ein ülott;be^elf Bc=

trautet morben. geltet fclbft genoß in ber SJRufiftoelt

bocB nur eine untergeorbnetc Sichtung
;

feinen dorn*

pofitioncn, mte feiner mufifalifcBen Leitung legte man

nur ben CHjarafter einer fyöcfyft efyrenmeru)en, työfyeren

^anbtoexfömägiglett Bei*). ABer fein (Eingelebt*

fein mit ber Singafabemie feit tfyrem Serben unb

SacBfen , aU gafcB'ö treuer gamuluS, feine imponi*

renbe Ißerfönlid/feit , feine ©roBfyeit, toie feine ®e*

müt^licBfeit unb bie £ücBtigfeti , mit melier er bie

(Spaltung be3 mistigen 3nftitute3 burd? fefyr Be^

brängte 3uftä'nbe burcfygefe^t, — ba£ Wtä faSaffte

i^m unBebingten 9iefpect unb ergänzte reid)ttd) , toaS

ifym fonft mangeln mochte unb toaS in ben tafym=

toerbenben SBirfungen ber ©ingafabemie fid) fcBon

*) ßr xuav 3JJaurermetfiev unb als Dilettant in bie Äunft

gefommen.

fceorient, 2Jlenbe«fo$n. 2. 2tuf[. 10
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feit 3afyren funb gab. konnte nun oon Zungen*

fyagen^ ^ed;ft Waderer , aber untergecrbnetcr ^ßerfön*

licfyfeit , oon fetner fo geringen muftfalifcfyen 53efä^i=

gung wofyl eine ben äeitanfprülfyett gemäße Stabe*

tebung ber @ingafabcmie erwartet derben? £>iefe

Betrachtungen bcfd;äftigten ben £J?ett ber 93iitglicber,

betten eine fyöljere sEßirffamfctt btefeS erften ®efcmg*

öereittS für geiftlidjc äftuftf in £)eutfd)tanb angelegen

h)ar; eg follte fiefy geigen, baß biefe bie Wlcfäafy

nicfyt abgaben.

^te oon ber Borftefyerfcfyaft über fetfyö Sftonatc

Eingehaltene 9?euWal)l be£ £)irector§ mußte bod)

enblid; oorgenommen werben, eine weitere Klärung

ber Parteien ftanb ntct)t in 2lu3fid)t.

^ftiemanb als tcb fonnte lebhafter toünfeben , baß

bie Safyl auf gelt$ fallen möge, dx war bann für

Berlin ermatten unb in einer fctbftänbigen Stellung,

bie er ju fyofyer (Geltung bringen unb babei nad) £uft

unb Verlangen componiren fonnte. $>ietfad) befprad?

icb ba$ mit tfmt , mit gannty , mit feinen (Sttern.

geltjc falj bie @a$e feljr mißtrauifd; an unb wollte

ben @tanbpun!t feiner Sonboner Briefe oom 25. 20?ai

unb 1. 3unt nid;t um ein £aar oerrüden. (5r war

bereit , ba$ £)irectorat , wie er e3 bem ®el)eimratt;

Öicfytcnftein fdwn früher jugefagt, §u übernehmen,

fobalb bie 2Bafyl auf ifyn falle, aber er wolle ftd; nidjt

baju metben, fid) niebt barum bewerben. @r fyatte
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^Recbt , tcty drängte ilm aud) ui nicbte Rubrem , benn

meine Hoffnung fe^te icb auf bcn «fünft, ben er fdmn

früher l'itfjtenftein gugefagt Watte, nämlitf): bte «Dtrec*

tton mit Rungenwagen gemctnfam führen 51t motten.

Wxt biefcm SSex^ältniffe fuct)te icf? getir immer fpe*

cielter gu befreunben, unb obfcfyon fein $ater ben

topf bagu fduittelte , ging er bod) befrf)eib entlief) auf

bie Stellung ein , meldte ifm in allen äußeren (Sfyren*

punften fd)einbar juborbinirte. Jim beWielt er fid;

bor , Urtaub^eit für ftunft» unb (5rWolung3reifen gu

bebingen. SicWtenftein fagte feine Unterftü^ung tiefer

3lu$funft mitlig ju, ifym mar ernftticW baran gelegen,

gelir für bie Singat'abemie gu gemimten, unb lieb

mar e£ ifym formt ntct)t birect gegen ben ifym be*

freunbeteu Rungenwagen agiren ju brausen.

80 murre bie erfte ©eneraloerfammlung ter

männlichen DJiitglieter auf Sonntag ben 19. 5(uguft

1832, Mittags U UWr, berufen.

Tie ©eneralbebatte fdmn ergab bie Soiiberung

unb bie SInficbten ber Parteien gang beutlid).

gut Rungenwagen mürbe fein langet ^umarten

in untergeertneter Stellung , feine langjährige $er*

tretung gelter'g angeführt, bie 33eWauptung baran

gefnüpft, bat) er fid) baburefy ein Red)t auf bie oberfte

Stelle ermorben fyabe unb baß e$ bon ber 5lfabemie

ein fdmöber Unbanf fein mürbe, biefee Recfyt nicWt gu

refpectiren.

10*
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dagegen tourbe geltenb gemalt — imb In'er

nntrbe icb $um etfrigften @!pred)er, — baft bte @ing*

alabemte ein muftlatifd;) tonangebenbeS 3nftitut , ba$

ättefte feiner (Gattung fei, ba£ baffelbe ju ber für alle

Dinge giftigen inneren 2$erpflid)tung : ftd) gum 23or*

gügü^en gu entnncteln , nocb bte äußere : baS $3efte

gu teiften, burd) feine öffentltcfcen (Eoncerte gegen

ba$ publicum übernommen fyabe. Daß bie Guattfi*

cation jnr Leitung einer feidien
. Slnftatt ntcbt blo8

bnrd) gebulbige^ ^tiborbintren nnb s2lbtoarten er*

roorben tüerbe, bie ©ingafabemte aber e8 als eine

Jjöfyere £eben3bebingung erlernten muffe : ben beften

unter ben lebcnben Dirigenten gu gewinnen; ba§

9ftenbet3fel)n fcbon bor mefyr al$ jtoei 3afyren,

burd) bie 2luffüfyrung ber 33ad)
?

fd)en SlftattljäuS*

^ßaffton, auf3 ©rünbticbfte ermiefen l)abe, i>a$ er ber

£üd?tigftc unter ben öebenben fei; baß er aucb ben

23orgug ber 3ugenb befuge / toelckr bem Vereine eine

lange Dauer gleichmäßiger Direcrion, bamit bie

(Garantie be$ fteigenben Sertl;e§ feiner
s]3robuctionen

unb be3 2lnfel)eu)3 feinet 9?amen$ toerfprädje.

Diefe Sfaffteflungen brauten bann bie Majorität

bafyin , mit ityrcn 2lnftcfyten unoerfyütlt Ijeröorgutreten.

Die Singalabemie fei 9ttcfyt$ als eine ^rioatgefell*

fcbaft, toetcfye gufammenläme, ftd? mit geiftttd;er Sftnftl

gu unterhalten; ftc fyahe gar leine Verpflichtung gegen

bie Oeffentliefeit , gu tfyren Aufführungen toerbe ba3
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publicum nur gugelaffen , ftem ifyr ®efang nicbt ge*

falle, ber forme ja wegbleiben. 2o motte bie ®efefl*

fcbaft aurf) oornefymlid) einen Dirigenten, ber ifyr per=

fönlicb angenehm fei, ein foleber fei Rungenwagen

aus alter lieber ©eioolmfyeit , ein foleber aber fei ifyr

9Jienbel3folm niebt , aus allerlei ©rünben , unter

benen grabe feine 3ugenb boranftetye ; benn es fei

mcr)t fdjtcflid? , ba§ fo oiele alte unb fyoebangefetjene

Statiner unb toürbige grauen ftcfy ton einem fo

jungen äftenfdjen feilten ^ureebttoeifen taffen.

SBäfyrenb ber hierauf etmaS erwärmten Debatte

oernalun icb in meiner ^ät)e , au3 einer lebhaft be*

ttegten (Gruppe, bie
s

2leußerung: bie Singaf'abemie

fei , burd? ifyre faft ausfcbticßlicbe ^3ef($äftigung mit

geiftlidjer SDhifif, ein tf)riftlicfye£ Snftitut, e£ fei barum

unerhört, baß man ifyr einen 3utenjungen mmDirec-

tor aufreben trolle*).

(Singeine, wenig unterftüfcte Stimmen feblugen

bor: ben Sifcttftreit jroeter fyiefiger Bewerber 511 oer*

meiben, inbem man eine auswärtige (Eapacität be=

rufe; es würben i'ewe in «Stettin unb Sdmeiber in

Deffau genannt.

Diefer ©eneralbebatte würbe burtf ben^erfcfylag

ber ^orftcfyerfcbaft ein <2nbe gemalt: einen %v&*

*) 25 aß y^etty cfiriftüd) exogen irav, wußte 3ebermanu.
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fd)u§ bon jtoanjig ^etfonen $u näherer £3efpred)ung

bet ©acWe ju etmä'Wlen , melcWer auch SBorfdjläge' für

bie ©eneralabftimmung formuliren folle.

3n biefen 2ht8fcWuß tourbe irf) gewählt unb toarf

nun ben 33orfd;lag einer gemeinfdjaftilgen ©irection

bon Rungenwagen unb SDtatbelSjoWn auf, id) et*

innette, baß bie Slfabemie tfyatfäcfolidb immer jroei

Dirigenten Befeffen Ijahe , fc in 3^tter unb Zungen*

Wagen , bag eS fid) alfo je|t nidjt um eine neue diu-

rtdjtung , fonbern nur um eine neue Sonterung ber

(Sotttpetenjen l;anb(e. Sicfytenftetn natym fi# be£

$rojecte$ in feiner 2lfle$ fdwtenben Seife an , unb

obfd?on bie eckten Sln^änger Rungenwagen^ eö jurücf*

nriefen, lam bod? bie Sßa^t einer (Eommiffion oon brei

2lu3fd)ufmütgüebetn ^u ©taube , toeldje bie SDJb'glid^

feit einer folgen Doppelbirection, il)ren (Sompetenjen

nad), formuliren folle. Spton ertoäWlte baju ©d)lcier*

macWer, ben <Staat3ratW toller unb mid>.

gelir mar mit biefem Refultate ntcfot un^ufrieben,

er roünfd^te au% ©Wrgetj , meWt nod) aus Pietät für

geltet, beffen sJcacfyfolget 311 toetben, mie biefer felbft

e$ gemünfcWt Watte , unb lieg fid; barum gern oon mir

bereben : Rungenwagen toerbe als SDtofifer nidjt mit

iWm concurriren , fonbern nur fein (^etoolmWeitSrecWt

unb fein 2lnfeWen maleren mollen. gelir' $ater fagte

mir : toenn man nid)t Ruugenbagen auf eine anbete
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SBeife Befriedigen fann, fo toerben Sie DcutytS gemacht

Waben.

^ie Gommiffion trat am 30. Sluguft in be3

Staatsrat^ legier SJÖofynung $ufammen, mir teilten

alle rircctoralfunctionen auf baS ©enauefte, Rungen*

Wagen follte bie £ienfüooWnung, alle Repräsentation,

alle gefcMftlicfye Verfügung unb bie XWeilnatyme an

ber tnuftfatifd)en 3jirection, melcbc Wauptfäd/lid? a6er in

üötabelSfoIjn'S §ompeten$ liegen fotte — jufteljen.

2Bir glaubten einen guten unb lebensfähigen 3 llftano

begrünbet ju Waben.

9lacW oier£agen fd>on erhielt tefy ben oom Staate

ratW ®cWter formulirten (Sontyetenjenttourf , befpracb

iWn nochmals mitgelir, ber fi$ einberftanben erflärte,

unb fo ging baö Gompeteir
5
ftatut am 6. September

an bie 23orftel?er ab. Stuf einer C^eneraloerfammlung

am 9. Sonntags Mittag gab felbft RungenWagen'S

Partei fid) mit bem borgelcgten Statut aufrieben,

im galt Rungenwagen baffelbc t^un mürbe.

Gt tfyat e3 aber nicWt. 33ei ber näcbften ®eneral=

oerfammlung am 2. October, ju ber and) bie tarnen

eingelaben toaren, mad;te Öict)tenftcin tieSttittWeilnng,

baft er im auftrage ber ^orfteWerfcbaft ju Rungen*

^agen gegangen fei, Um }ur 2lnnaWme beS Gent*

mtfftcnooorfdj>lage3 51t belegen, baß tiefer iljn aber

beftimmt abgelehnt fyahe. dx glaube einen voofyU
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Begründeten Slnfprud? anf bie (Stelle , toie 3^ter fie

befleibet, 31t fyaben, unb toolle e3 auf bie 2Bal)t an*

fommen taffen; eine @rftärung, tr>eld)e bon fetner

spartet mit groger 23efriebigung aufgenommen

ttmrbe.

getir^ In'elt, nad) biefem Vorgänge, bie Safyl

Rungenwagen'^ für gefiebert , ftcnigftenS roar er ab*

geneigt, auf eine Koncurrens mit bem perföntietyen

3ntereffe ein$ugel)en , toetcfyeS }e£t in ben $orgrunb

ber Angelegenheit gerücft toorben.

%m Abenb be£ näd>ften £age3, nad; einem gemein*

fam gehörten $ird)enconcerte, gingen mir lange burety

bie ©trafen, bie Sage befprccfyenb. geli£ bob Wer*

oor, baß er gan^ berechtigt fei, feinen tarnen au§er*

fyalb ber Sal)I ju ftellen , ba er nur $ugefagt tyate,

bie ^irection in ®emeinfdiaft mit Rungenwagen an*

^unelmten, eine Kombination, bie bureb beffen a^

fällige (Srflärung je£t aufgehoben fei. tiefer ganj

richtigen 2lnfd;auung ftanben meine fanguinifcfyen

vSjoffnungen entgegen. 3cfy behauptete, Rungen*

Wagen'3 ^artnäcügleit rcerbe ilmt biete Anhänger

foften; aud) fterbe, naebbem nun fd;on bie Hoffnung

verbreitet fei, burd) ben SluSgleid) Jetir/ Kapacitä't

$u gelohnten, bie SDiajoritä't fid) je£t für ba$ mufifa*

ltfcf>e Sfitoljl ber Afabcmie entfReiben muffen. $u*

bem fönne geli^ ja boeb nid)t »crWinbern, ba§ fein

9kme in bie 2Bat)turne fäme, merm er ilni auety
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^urütfgöge u. f. ro. $ur
5 , id) rebete iljm feinen dnU

fcfcluß aus nnb feine gamilie ttyat baffetbe.

9?un toä're e$ an un$ getoefen, eine lebhafte SXgita^

tion für gelir' Safyt in'3 SKerl 51t fe^en, bamit nnfer

guter (Glaube nidjt $u ©dmnben roerbe, ba^u aber

traten mit ju oerfcfyämt unb 511 ftolj ; eg erjftirte ba*

mal£ nodj feine anerkannte Sa^ltal'ti! in £eutfcfc

lanb. 3)ie (Gegenpartei oerfutyr praftifcfyer. Zungen*

tyagen fyatte längft Sßorbereitungen getroffen, je^t

tratrbe oon ben ^orftetyerinnen eine au^gebelmte s
2lgita*

tion betrieben, nnb balb mar unter ber£ofung: „£)er

arme Rungenwagen batf bod) ntcfyt fcerftoßen rcerbcn

"

im ©ttöen eine compacte Majorität gebilbet. £)ie

$orfiel)erfd>aft lieg biefen Vorgängen bequeme 3eit,

man Jjielt nod? einige 2lu$fd)Ußoerfammlungen über

gormenfragen unb fing erft anfangs 3annar 1833

an, bie Stimmzettel in (Smpfang \u nehmen.

5lm 22. Januar enblid) fanb bie eigentliche Söafyl*

oerfammtung 2lbenb3 nad) $3eenbigung ber ®efang8*

Übung ftatt. (Sin angefebener Beamter, ocrtraut mit

ber Manipulation beg 2ht8lojen$, übernahm ba8 ®e=

fcbäft unb nannte bie gezogenen Tanten. @o lange

bie Majorität nocb ftoanfte, nntrben bie tarnen

rufyig unb anfta'nbig aufgerufen, fobalb aber baS

©tinunergebnijj für Rungenwagen fi$ günftig ftetlte,

begann ber SluSrufenbe beffen tarnen immer triura*
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pfyirenbcr ju Betonen, bagegen ben tarnen 9ftenbet3*

folm'3 erft mit einem fleinlauten, bann mit mit*

leibigem Xon jn lefen ; ein $erfal;ren , ba3 öfteres

Sachen erregte. £>er Vorgang empörte midj, nicfyt

nnr megen feiner unanftanbigen Parteinahme, fon*

bern weil es Mcibigenb gegen eine immerhin anfelm*

lidje 9KitglicbersaI)l mar, ifyre 2loftimmung lädBerltc^

Sit machen. £)a ^iemanb öon ben 23orftel)crn bem

Unfuge ioefyrtc , forberte ic6 bie mir junäcfyft ftefyen*

ben ^Mannten anf , mit mir gegen biefe Un$iemlid^

leit 31t proteftiren, man fyielt mtcfy jurüd, ermahnte

mid) , feinen nn^tofen Scanbai ^u machen , nnb id^

mar $al;m genug, bem dlafye ju folgen; aber nod)

fyeute gerent c§ miefy, baß td? ben Scanbai nicfyt

gemacht.

©a3 (Snbcrgclmu} n>ar für Rungenwagen mit

148 Stimmen. üD?enbel3folnt erhielt bereit 88,

®rell 4. £)ie Singafabmte mar bamit anf eine

lange Dxeilje bon 3al;ren jux ^ittelmä'Bigfeit oer*

bammt, nnr gnt , um einem neu erftefyenben ©efang*

oereine als golie ju bienen.

2£etd)en Qmtbriid biefer Ausgang ber Sack auf

getir mackm mürbe, fonnte id) mirfefyrgutoorftellen;

icfy mar Befcfyämt unb fudjte iljn erft am brüten £age

auf, Bekannte mid? allju guten @tauBen3 fdmlbig unb

geftano gu: bafj er ofyne unfere 23ecinfluffung bie fc
gelegcnfyeit rid;tiger Befyanbelt fyätte. (5r l)ictt feine
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SOftßftimmung mögltcbft gurücf, aber icb füllte, baß er

fie lebenslang nicbt überminben mürbe.

£)aß bte gonje gamitie 9)2enbelSfol)u , unter bem

erften (iinbrucf ber Safyl, ifyren austritt auS ber

©ingafabemie erllärt tmtte, erfuhr id) erft jefct ju

meinem £5ebauern ; ber geiler mar ntcbt mein; gut 31t

mad)en.

£HS auf bie SBerfttmmung, meldte biefe angelegen*

^eit bei uns Sitten fyeroorbracbte, »erlebten mir tiefen

hinter mit getir genußreich unb bcfriebtgenb. 2Bir

lafen lieber 3ean ^aul gufammen unb £>ebel , Tra*

men mit oertbeilten Collen , unb machten biet SDiuftf

.

Stuf feinem niebren gtmmer unb auf Spaziergängen

Ratten mir gute Pauberftunben, bereu immer triebet*

fefyrenbcS £l)ema fein bringenbeS Verlangen nact)

einem Cpernterte mar. 23et meinen arbeiten mar er

bureb Urtfyetl unb Slnmeifung ben üebretcbfter 9lü^

Itcbfeit. 3n ben mufifalifcben greifen Berlins trafen

mir unö r ebenfo im Greife feiner gamilte. Ter

SonntagSmufifen, oon gannty fortgeführt , nafym er

fieb mieber lebhaft an. 3cb finbe einen 23eftellung3*

fettet ba$u , ber feines £one3 megen mittfyeilbar ift

;

er lautet

:

„ ®eefyrter (Sbuarb ! Senn £)u morgen früb um
11 Ufyr 3U unferer 2ttufif fommen mittft, fo berfprecfye

icb £ir ^mei große muftfatifdje ®enüffe , uämlicb, £)u
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fyerft irttrf) mein C moll-£uartett fpielen unb^Ticfy bie

fd?otttfd)en lieber »on 2£eber fingen. 2Xtfo fomm unb

genehmige p. p. geltj: Wl.*$8.

©onnabenb 2tbenb ((£d;o : 5lbenb).

"

$ier (Soncerte gab er im ßoncertfaale be§ ^d>au=

fpielfyaufeS oom Diooember bi£ 3anuar, unb barin

unter anberen feiner Sompofitionen $um erften $Me

:

„ £ie 2Mpurgi3nad)t ", woran er fyier noeb oielfad?

gea'nbert t)atte. ©cfyon fyier trat mir ber (Sinbrud,

ben eine bramatifcfye 2luffüt)rung biefer Kantate l)er*

»orbringen müßte , lebhaft oor klugen. 2Ü3 id? gelir

baoon fagte, erwiberte er nacfybenftid) : „$ann fein;

oerfud)'3 einmal ". £a$ Witt id) — antwortete icfy
—

fobalb einmal eine 33üfme \w meiner Verfügung

ftefyt*).

geür' ßtaoterfpiet war wofyl \\\ biefer ßeit auf

bem £öfyepunft feiner $or
5
ügUcbfeit angelangt , unb

fein eigentümlicher (Efyarafter gan$ fcfyarf auSge*

prägt. (§3 war nid)t Sßirtuofitat , beim feine ftau*

nenSwertfye gertigfeit unb 9(u8bauer, feine ^xäcifion

unb Energie waren e$ nicfyt , bie ben Jpörer an it)n

feffelten. 90?an oergag baS 3nftrument, man oer*

nafym nur Interpretation ber (Sompofition — we£=

*) 2)ie fcentfd;e
v
2tuffiü;rung ift feit bem üD?ai 1860 ein

23eftauttfyeü be§ &avl$vubev 9iepeneiv§.
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fyalb er renn freiliefe aucb nur beteutente IDhtftf

fpielte — er gab muftfalifcbe Cffenbarung, es mar

nur Spracbe te£ ®eifte8 ]um (Reifte, 23ei fetner

®etanfentiefe mit germengemanttfyeit batte ta3

publicum $u betauern, tan er nicbt mebr cffentlicb

fantaürte; er jagte , er fyabc bie Jbcr^eit erfannt,

ficb sor^uncbmen ober gar an^ufünbigen: „2ln tiefem

SIbcnt unt 311 tiefer Stunte uferte icb gute ©ebanfen

baben". — Sein Spiet macbte einen greifen unt

beifaüerregeneen 15intrud, immerbin nicbt ten, ben

e3 in anreren Starten bereerbradne; aucb feine dem-

pefitienen erregten ten fror) begeifterten 2(ntbeil nidjt,

ten fie fenft überall fanten. Seine mufifalifcbc

23eteutung feilte in feiner ^aterftact nur fpät unt

ntefet fcottgütig anerfannt werten. tir mar eben ein

^ropfyet im ^atertante.

2lm 14. Slprii 1833 reifte getir hiebet na* Von*

ten. Seine (lempeütionen, unter tenen rie A dur-

Stmipfyonie bie beteutentfte mar, ebenfe fein CHatier-

fpiel, fanten entfyufiaftifcben iöetfaÜ. 3n ter feiten

Hälfte tee 90?ai tirigirte er ta3 Tüffeltorfcr Wa\)iU

feft unb maebte £autelt £ratorium: „osrael in

2(egimten" juerft in Teiüfduant Mannt.

3n tiefer Statt, fto bie 23lütbe ter iMerfcbute
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eine Slnjafyl au^gegeidmeter nnb tiebenStoürbiger

®ünftler in einem fröT)ttd)en nnb angie^enben 3^
fammenleben erhielt, roo 3mmermann'3 8uft nnb

(gifer für bie 23ülme and) für biefe ein frifcfyeS £eben

oerln'eß, nntrbe e$ bem Süflagiftrate nicfyt fd)toer, gelix

jn feffeln. (5r nafym bie ©teile eines ftäbtifcfyen

9Jhififbirector3 auf brei 3a^re an.

©ein Vater erfrentc um bei tiefem SKnfilfefte

burcfy feinen 23efucf) nnb billigte bie tlebernafyme be$

neuen 2lmte$ ; er fyielt e§ für fefyr micfytig , baß gelir

in beftimmte tyflidjt nnb Verantwortung fomme. (§r

begleitete ifm nacb Bonbon gurüd, ber bort nod)

(£oncertoerbinbüd;fetten fyatte; ein 2Üter3teiben am

33ein marf tfjn aber nieber nnb ocrfpätete bie 9iütf*

le^r aufs gefttanb bis £um @nbe beS 2luguft. tfelir

fd^rieb mir bom £anbgute feinet OfyeimS , £ord)l)cim

bei (Sobleng am 7. ©eptbr. : „3$ folge biefen 3eiten

auf bem guße. $DMn Vater toar fo bebenfticfy Iran!

in £onbon, ba§ icfy je^t, obwohl er gan^lid? lieber

fyergefteflt ift, Üjn bis nad) §aufe begleiten mitl.

greiüd? fann icfy nur ^öct)ften^ jtoei £age in Berlin

bleiben, aber id; fyoffe, £)i$ nnb bie Peinigen recfyt

orb entließ $u fefyen u.
f.

tr>.

"

3n ber SMtte beS ©eptember trat geür fein %mt

in £)üffetborf an. (£r follte bie tirdjenmujif unb ben

©efangberein leiten , fagte aud) feinen 25eiftanb für

bie Oper beS neu ju erricfytenben Cvmmermann'fd;en
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XfyeaterS 31t. 2llle3 bteS follte t^tn — barauf red)*

trete er — ruhige 3ett 511m Gomponiren gönnen, nnb

er füllte fid) tootjl nnb Ijetmifcb in bem jugenbfrifeben

•iDMerleben. Ter eifrige 2In|afc, ben ernalnn, bie

®ird)emmtftf grünbtieb neu 51t organiftren, maebte

mirf) fetyr neugierig: cB er ftd? ben rührigen (^efct)äft^^

ftnn nnb bie yxty §fta$Ijalttgfeit ber 2lu$fiu)rung er*

galten werbe. Sein reigBateS Naturell , feine 2Ser=

Weimung : nur bem eigenen antriebe folgen &u bür=

fen, machten mir 23ebenfen.

Ten erften 33rief erhielt idj 00m 30. 8eptbr.

;

er fdmcb mir

:

lieber ßbuarb

!

(£$ ift unrecht, baß ber erfte 23rief, ben tri £ir

)t%i fcfyreibe, 91icbt3 enthalten foö, als eine Söitte an

£idj in einer ®efcbäftsfad;c ; aber t$ bin nun ein

gewaltiger ®efd)äft*?mann , fyabc fdwn 6)ntad)ten,

Gomiteg, 2lu$fdüiffe nnb Konferenzen, bon benen icfy

9?ad)t§ träume , unb fo bleibt mir Xag§ wenig %i\t

Zum Schreiben übrig. Sinb Wir einmal conftituirt (!),

fo fdjreibe id> unb befebreibe We%. UebrigenS gefalle

tcf> mir prächtig t)ter.

Sfteine Sitte an £>id) ift folgenbe : 93cad;' Dftmgen*

(jagen einen freunbliden 23efud), unb zwar be&=

wegen : bor etwa fünf ober fedj>3 Sauren gab mir &U
ter Orbte, baS Tettinger Te Deum unb „2ki3 unb
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©alatfyea" bon §änbel ju inftrumentircn. 3$ tfyat

e3, er nafym bie Partituren unb id? fyabe fettbem

^icfytä toeitcr babon gehört ; toeiß aber , baß fie fic^>

in ber 33ibliot^ef ber Singafabcmie befinben. 9hm

möchte id) fie für mein öcben gern fyaben (e$ finb nur

Partituren bon ^injugefe^ten 3nftrumenten , ntd?t

boftftänbige , unb fie finb *>on mir auf mein geioölm*

Mje$ fyofyc$ Rapier gefd)rteben). 3a id) brause fie

eigentlich nottnoenbig fyier, unb belegen münfebte

idj>, SDu lönnteft fie £)ir geben laffen unb mir fo balb

at$ irgenb möglich per gatyrpoft fyerfd/iden. T)a$

iüäre mir ba£ Öiebfte, unb, ba bie Sllabemie bie ^ad)en

gar ntcfyt braucht, aud) ba£ 9iatürtid)fte. £a tefy nun

aber aflerbtngS mcfyt betoetfen ton, ba§ bie

(Sachen mein (£igentl)um finb , unb ta fie fid; für ben

lugenblid im £3efi£ ber ^ingafabemie befinben , fo

fotlte mid) e3 gar nid;t tounbem, wenn fie fid; ioeiger>

ten, fie mir fyerau^ugeben ; unb toenn alfo in biefem

fünfte (toie id) faft fürd;te) £>eine biplomattfd)e

gineffe fcfyeitert, fo fe|e mir irentgfteng ba$ burdj,

baft id) 2lbfdj>riften bon ben beiben
s
2lbbitionalpartt*

turen befommc, lafs fie mir fo fefmett als möglicb co*

piren unb fd^iefe fie (gegen banl'barc (Srftattung :c,).

3d) bäd;te, ba3 formten fie irgenb fyonetter 2Beife

nicr;t abfd^lagcn, unb mir liegt fcicl baran. £)ie ^arti^

turen felbft toerben leiebt fyerau^ufinben fein, £)u

lennft ja meine £anb, unb mujH felbft mit in bie
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SSibüotfyef gefyen. 2(ucb überfeinen nnr„2(cis"bamaB

in$ £>eutfd;c: biefe Ueberfe^ung nutzte fid) tDc^l

nod) borftnben , unb ift baS ber gaft, fo möcbte idj ftc

gerne fyaben. £ege nur ja ®etr>icf)t barauf, bag beibe

Partituren nur allein bie bon mir 3ugefe|ten 3n=

fmtmente enthalten, alfo für bie Slfabetme o^ne

Söertlj finb (ba fie fid? ifyre Oratorien felbft infrm*

mentiren fennen , mit ein paar Römern unb einem

alten Garant unb Raufen) unb baß id; nur biefe meine

(SteifteSprobucte fyaben mtl. 3d) febreibe nict)t an

bie 3(fabemie , weil id; fie b i r e c t um leine (Gefällig*

feit bitten mit (unb aU fold)e werben fie e£ boeb be=

traebten), brum bitte icfy £)id), entfd;utbige ben great

trouble (Earl of Kockburne) unb fuebe mir bie

@ad)en reetyt balb Öu fdiaffen, tcb möcbte fie gerne 3u

unferen Söinterconcerten fyier fyaben*). £>ie werben

*) 2>urd; SJciBfccrftänbntfj fam toom ©cttingcv Te Deum
nid;t bie richtige Partitur fofort in feine §änbe; ev brängte

foäter um bie 9tad;fenbung unb fd;rieb babei: „(S8 t'ommt mir

barauf an , enttoeber mein Driginatmanufcript ober biejenige

Partitur 311 fyaben , nad; ber bamaf§ birtgirt tuorben ift. Unb

^tter ift aud; mein ©vnnb , ben 3)u billigen nnrft. $<$ Ijabe in

ber Partitur 31t „Steig", bie unter bem Site! „neu bearbeitet üon

%. 2)c.^." öon £tltex aufgeführt nmrbe, unter toieten guten

(Sachen bod) mehrere gefunben, bie id; je£t burd;au§ nid;t fcer*

treten möd;te unb bie icfy corrigiren muß , efye id; fie lieber in

frembe §äube geben fann , toül id; grabe in folgen 23earbei*

Seurient, 3Renbel§fo$n. 2. 2(ufl. 11
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fefyr brillant toerben, feljt nur 51t, ob ^r eS im$

IHeinftäbtern In'er gicid^tfnm werbet ; mir fyaben 9?>

finen im topf (figürtid)) , unb wenn 2IlTe3 gut gcfyt,

ocrfcfyrciben wir un$ 9Mftab ober ©obemljeim *)

ober wie bie Ferren Reißen , l;iefyer , unb bann fennt

3fyr in Berlin gewiß nid;t mefyr mufictren. 2lucfy

©laSbrenner wünfcfyten wir Ijier §u fyaben ; e£ fefylt

olmebteS an fyübfcfyen 9ftäb$en.

@S ift feitbem ^adnnittag unb SBerbauung^ett

geworben, be§fyatb fann icb in'S ^laubern fommen,

obwohl icfy beim Eingänge eilig war. 3ebe Minute

erwarte id) £)irt$(et$ **) , bie fyeut früfy oon 5ladjen

abreifen feilten, unb bie wofjl einige Xage mit mir

fyiev wofynen werben. £)ann fommen fte $urücf unb

foden @ucfy Sitte fel)r grüßen. Grben fe£t man meiner

tungen eine große ©ennffenfyafttgfeit für $flt$t tjaitz. 9te
erinnere idj imdj aber, im Te Deum einigemal nod) nntlfüfyr;

lieber gehaltet ju fyaben, a(§ im „'JiciS", unb biefe gebier (tote

id) fte jefct anfer)e) roünfd)e id; ^erauSjubringen , ba id) bie

ganje Bearbeitung nid)t mefyr jurüct'ne^men fann. 3)e§n>egen

Bitte icfy 2)id) l;au^tfäd)Iid; , fdjtcf e§ mir , Sit tt)uft mir einen

großen ©efäffen. — 5)er@runb aber ift natürlid; nur für Xicf?

allein befttmmt unb ©n mußt il)n nid)t roetterfagen". 3>a3

tl;ue id) hiermit aber bod) als 3 eu3n iß f"r 5 e^r ' ©cn>iffen*

fmftigfeit.

*) iöertiner Krittler.

**) Rebecca fyatte ftd) injroifdjen mit bem ^rofeffor ber

SRattyematif 2e jeuue 2)irtd;iet öerfyetratfyct.
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Jöoljnung gegenüber ba$ erfte Kapital auf bie 3äu*

len, bie aor bem neuen @$aufpiefljaufe angebracht

werben, unb ba$ 33otf ftefyt umtyer unb wunbert ftcf>.

2Berin nur unten an ber 3au(e febon ber ,3 ette ^

f lebte, berichte erfte ©aftrclle in meiner neuen Oper

anl'ünbigte. ^onft femmft Qu pxm näcbften Düffel*

borfer 23hififfeft, unb wir machen eine gujsreife ]u

rampfboct, unb ^cid>nen unterwegs unb offen Zxaxu

ben, bie bieS 3afjr übrigens tofttiefy finb, gair
5
fiebrig.

üftun lebe aberwofyl, ia) muß «if$ $tafy$au§ nun

Cbcrbürgermeifter. ®rüfj ©eine ©amen feljr fcfyön

unb fyer5 lid) unb toünfdje itmen &iel frofyeS unb glüct^

Ua^eS geben , grüße aud) 9)?arie unb 2lnna unb ben

©räul rem §)errn £wfratl). 3a) Wellte, id) fuße eben

an ber £ tfdjed'e unb belehne ätotö com ÜDftttagebrob

ah. Styreib, rva§ Qu bidneft unb fingft unb

lebe wol)t. gelir Wl.*$3.

3m ^weiten ÄSanbe ber OftenbetSfoinv^öriefe ftn*

ben wir eie 3cugniffe, wie ber gan^e Sinter ü;m in

rühriger Arbeit verging unb wcld;e £ljeilnalnnc er

für ^erbefferung beS üDhtftfwefenS bei bem Öcfang^

meine, audnmter ben Malern ;,u erregen wußte. %ud)

um bie Opern bei ben fegenannten üDruftcrborftetlun^

n*
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gen — bnrd)tpeld)e3mmermannba3beffcre$nblicnm

für fein neues Unternehmen jn gewinnen fachte —
n>ar geli£ mit bollern <5ifer Bemüht , ja er fyiett einem

S^eaterfcanbal , ben ba£ rohere, mit ben Begonnenen

23eränbernngen be3 £l;eatersuftanbe3 nnjitfriebene

publicum erregte, toafyrcnb einer ^orftellung be3

„3)on 3uan" am £)irigcntenpulte ruln'g ©taub*)*

3)ar fdmeb er am 5. gebruar 1834 nod) im bellen 23e==

tyagen feiner £age

:

üJDMn lieber Crbuarb

!

®rabe aU ttfy anfangen toottte, £tr 31t ftreiben,

tarn £ein lieber le£ter23rief nnb befebämte mieb, baß

tdj e§ nid)t febon längft getfyan, nnb baß id; nun bod> erft

lefen mußte, tt)ie >Did; mein @d;tr>eigen berbroffcn l;abe.

5Xber ©u reifet bod? tool)l, baß e3 nicfyt SBerftwnmen

ift, toenn id) mal eine Seile niebt fd>rciben fann, nnb

baß id? £>ir nal;e Bleibe, roenn £)u and) in Berlin

fi^eft nnb tefy fyier , nnb baß td;'3 Schreiben gan$ ber*

lernen fönnte nnb e3 bliebe bod) fc :Da3 ift aber

nod) nid)t fo fcfytimm, fonbern id) beule biefen 23rief

red)t lang ju machen , nnb roenn 3)u bann nod) nxdjt

anttüorteft, fd)retbe id; ttneber. Qk längft berfproebe*

nen lieber , bie id) immer für @u$ 4ftimmig compo*

niren Sollte, finb nun enblicb an'3 £id;t gekommen

*) ©. SBrief an f. SJatcv toom 28. ®ccbv.
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unb icfy fyabe fieüDit a{$ mein ®eBurt$tag8gejd)cnf ctfc*

gefdjrtefcen *) ; idj badjte ten Xag fyiet gcm$ allein

*) (58 »aren bie brei $otf$lieber fcon §eine Oierftimm.

lieber, Op. 41), aber in anberer Raffung, a(S fie im I. #eft

gebnutt finb, namentücö baö erfte Sieb naefy unferm unb g-annb/8

Urteile biet frifdjer unb bolfötbümlicfyer. 2)te belebte irar

felgentertnaBen

:

E#^E5E3E^E5E!^E=-^5ER
E#=EESE^t==fz=±z==pzfc^^^=-?r.3

Gut = füefy' mit mir unb fei mein 28eifc unb

F#W "^—h—
} mm

< :

ruf)' an mei *nem §er * jen aus, in

drin.

-0—k-

i»ei4er ^erne fei mein ^erjbir $a=ter?lanb unb

S5a * ter * bans, bir SSa ter=

mmmmm
lanb mit 2*a * ter - bauS.
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unb ftitf zuzubringen, tüctt i# QlanUc, 9liemanb teiffe

^ier bauen, aber ba3 tear nid)t fe, imb ber £ag

ttmrbe fe teil unb eetf, eon einem @tcmbd)en ber

üDMtärnutftf bc3 %Rox$m% , Bio §u einem 23aff , ben

(Sdtoboto mir gu (Sfyren gab , unb tee mir bt3 fjaffc

3 U^r tanken , bag id) laum \\\ einem 23rtef nad)

§aufc unb p bicfer^lbfdmftgeit behielt. 3d? tooffte,

3fyr fanget bic lieber juteeilen unb fie gefielen (Sud)

fefyr. £>a3 ieirb ttefyf auf ben erften £Hid geteiß niebt

ber gaff fein, unb £)u mirft fie am (£nbe fe eer^teeifeft

cinfad) finben , ba^ £)u meinft : ba$ fennc gar m$t

cempeniren feigen; fefyr' ^Did> aber ntd)t baran, c3

lemmt bann eieffcid)t beffer, unb id) teeffte, tcb rennte

£t)erefen3 gis im erften £iebe mit anderen; unb

Zaubert feff ben £ener nid)t 31t fefyr ziehen unb

fdnna&ten; unb ree reiffft £)u ba3 tiefe e fyerfriegen?

®rcif'3 auf bem Hifting*). Cngentüd) feffte bic£ ein

©ratufatien^brtef reerben 51t deinem grauen iperrn**),

ber ben beuten ja ungemein gefäffen ju fyabcn fcbeurt ; fe

rea§ ift gar ju präd)tig, benn man füi)tt ftd) bann im*

mer ein paar gugtapfen reeitcr unb lann ftd) immer

met)r ©uiten IjerauSnefnnen, efmc baß ba3 ^ad mud*

fen barf. 5lber £)u febreibft ja gar nid)t auSfübrUd)

genug barüber, reeber 23cfctpung, ned) SÖhtftf, ned)

*) 2>er gafcvtfant meine? giugels fcteß fo.

"*) Wlein ©cftanfyiel: „£>a§ graue WännUin"
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(Softüm, necb Slpplaufe, nocb fcampenpufcer, grabe bie

Komplimente, bon baten ©u fcbreibft, baß ®raf

Gebern fic Ttr im lH; d)ften Auftrag machte, bie inier*

cfürcn micb nicbt r>atb fc , uüe alle« baS ; unb ma8

fagte mein ^xeUftab ? Gucr Crafct? $^tu0?

barffi Tu leben, ober nicht? SDaS ift mistig in 23er=

lin ; fn'er fcblagen mir uns freilief) gar mit ben 53ter*

fäitfcrn Ijerum , unb mit ben 2dumftinrtben unb ab*

gefetten Beamten unb mit $retl)i unb ^tettu' , aber

^ictoi ift mir toti lieber, aU Sucre Zbcater*

fjabitueS. — 2ßa3 Tu mir über bie 3been einer

Sftobette: „Tic 3cbaufpieler" fcbreibft, gefällt mir

einzig , icb bitt' £icb , laß es ja niebt liegen , fenbern

maüf es gleictö nad> (Empfange biefes ^Brtcfcö fertig

unb bebteire c£ mir etwa, circr fdütfc es reenigftenö.

Xeun irt balte bie 3bee für fet)r glüdlid), unb glaube

niebt, bat icb nur Ijalb fc biet ®ute$ baten auerenten

!ann, al3 Du baraue matfen wirft. Tu öergiffeft

coeb einen rcd)t tieberlid>cn, minbigen, gemeinen, gut*

mutagen Scbanfpietcr nicfyt? Unb Tu mirfr bed)

alle Seligteil unb alle Eifere in ber Sftobefte an-

bringen? Unb rcirft bcd> nidu bergeffen, bem s
]3ubti*

cum feinXbeil ju geben, unb ibnen einmal 51t äugern,

ba§ eigentlich tuet 31t riet für fic gefdnebt ? £)u mußt

and) einen 3cbaufpiclennrtuofcn brin anbringen, fo

'neu &crt, ber gute 23eine unb Zungen l)at , fid> ben

teufet aus ber Sunft maebt, 9iid)t3 fennt als ftcfy
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fclBft , unb brum bon Sitten aborirt wirb , unb alles

©ute aus bem gelbe fcfylägt. ^itrj , mad)'S nur unb

fdjjfeiB mir Balb babon. — Dag Du bie Oper aber

bcrlaffen ftitlft, baS ftefyt mir gar nid)t an, benn

warum? 3d) will aud; no$ einmal roelct)e fct)reiben,

unb ba ift'S angenehm, gute £eutc Beim ^anbwerf 51t

Riffen. Unb bann mufft Du ja im näd?ften grüfyjafyr

l)ier fingen unb meine Düffetborfer entlüden. Unb

bann Beben!' bic 23ad)'fd;e ^ßaffion. UeBrigenS ift'3

ja gar iticr)t Gmift. Ad vocem griifyjafyr : willft Du
benn wirftid) fommen? (£3 wäre gar 51t nett. 3d)

fcfyreiBe Dir bann einen £fyeater£erein3Brief, forbere

Did) 51t ©aftrollcn fetyr bemütfyig auf, Du antworteft

bier Socken gar nict)t , bann &t»ei ^dlm, ^u ^ür*

beft mal feigen ober bcrgleid)en. ®ur$ , Du müßteft

fyert'ommcn , unb bann reiften mir jufammen rljein*

aufwärts. 3$ ftubicre \t%t ben „Safferträger" ein

unb Bei jeber üftote fällt mir (Sbuarb Debrient ein,

benn baS Ding ift ja , als wäre es für Did; gefdme*

Ben. @ag mir bod; , warum Du ifm nod) gar nid;t

gegeben l;aft? Seit er einen Sotm fyat, ber ficf> ber*

fyetratfyet? Da citire idj Dtccco. Ober ift bic SDhtfif

aus ber äftobe? Cime @pa§, Tu foltteft Dir mal

bie Oiolle fo recBt Juristen, natürlid; neu überfein,

biedere cinftubieren unb regifftren, unb Dir ein

SBerbienft um bie gute ©ad?c crwerBen. Denn bie

brei erften £acte ber Duberturc finb mct;r Wertfy als
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viuer gangeS fonftigeS SKepertoir, ^ring Biquet ein*

begriffen. Sielj, fcßcn belegen mußt Tu bei ber

Cper bleiben, um ab unb nt Dir mal einen folgen

@pafj machen yu lernten, unb ben 2(nbern aitcf;. ger*

ner truirbe id; nun an deiner Stelle „WxSBäba" bom

alten £errn poufftren, unb bie 3ntenban$ plagen,

Big er gegeben toäre unb burdjftele , toeil er in Sßartö

au6 fein ®(M gemalt r)at. — $lber id; bitte £)tdj,

loaS fdjreibft Tu bon (£uren ^öeftettungen ! (Sftaubft

Tu beim, man l)abe irgenb fettotö, einen Stiefel

fneduSgalopp, gefdjtceige benn bie Gl)cre ]um „3cm*

mernaebtstraum " *) , bei mir beftellt ? £at man nidjt $u

3mmermann in Berlin gefagt : man tooße mid) einft*

mat§ brausen? Unb berbringe id) nun nid)t mein

ganzes geben unb toarte barattf? Unb menu id) mir

ctu grcmeS \Mar auSjiefye, teufe id) ba nidn, baß iUj

irieter um fe biet brauchbarer für ^Berlin teerte?

(greilicb aber aud) balb 26 3al)re.; Unb teer feil

benn (Suren $ud machen, Stannnst't) ober SBtume?**)

3ur £itania müßte ftcf> £)cfratt) (gsperftebt ent*

fließen, unb fobalb ter „ SommernadjtStraum " fo be*

fetjt ift, null i$ Gbere ba§u berfpredjen unb 1850

turd) einen SRetfenben nad; Berlin fdud'en, um ba$

*) 3ct) f;atte eine 3luffüt;viing be3 StütfeS mir äftujtf boit

Wl.tlß. angeregt.

**) 3we i 5diai!iv;ieler bon auffaUenb großer nnb ftatt=

lieber ©eftalt.
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Sporte 51t fparen. £)ann ift aber immer noeb bic

gragc, oft bte äftufifbtrection fie annimmt*).

SBunbcre Qid) nnb ärgere £)i$ utebt, baß id> Ttr

fold)c Reffen fd>rctbc r td) Bin fcl;r freien SühtttycS

^eute, beim ein fataler OlnTnfdmicr$ , ber imd> brei

2Bo$en lang gequält nnb mir fegar ba$ £tfrcn ex*

fdnvert tjat, I;at mid) feit geftem fo complet tterlaffen,

baß mir ift , als gentfffe ieft ben £cn meine* g-lügelo

toie ein neues @cfd>enf. 3$ fufyr m einem GEoncert

nad) (Stbetfelb , ber furdjtbare Sturm nnb biegen

fällig mir fortttxifyrcnb in ba3 eine D$r fyinein, nnb

fc befam icb'8, nnb icb legte mir eine fpamfdfoe gliege

nnb liefe fie 48 @tunben sieben, nnb fc verlor ify§.

*) ©tarier trat feine berliner 2lnttfcatt)ie in einem Sövtef

vom Sunt fyerfcor, morin er mein Verlangen nad) feinen Som«

Vcfttionen 511m „©tanbbaften ^ringen" beantwortete. „2£a§

meine SJhiftf Betrifft , fo treibt £)u , bafj icb MeS , toaS id>

fd>reibe , S)ir immer mit g-reuben fcfiicfen werbe , unb fo and;

bteSmal; ba id; aber ben lebhaften Sßunfä hakt, gegen ba8

berliner Sweater mid; nid)t gefällig 311 geigen, nnb ba icfy,

fcfbft trenn fie e3 efficieö verlangten (ma§ fieauebverbämmern

werben), e§ efficieü abfcblagen mürbe, fo mürbe ich Sieb bitten,

fie nicht in meinem tarnen Imtjugeoen , fonft aber tamit 31t

maä)en, was S)ir gefällt, fie 311 branden ober nict)t 311 brandien.

2)n wirft hierüber mieber nngufrteben mit mir fein , aber id)

bin nnb bleibe ja ein fcohttfdjer Unaufriebener. 2>te gange

©efebiebte aber, wie 3)u bod) 311m ©cbanfrüel übergebft nnb

ben „@tanbbaf.ten prtngen" ffctelft, t'ann mid nidt giifriebuer

ftimmen."
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£)a8 mad)t mid) nun fycute fcbr bergnügt. rann

aber bin idj'S aud) im 2{(tgemctnen , benn ba$ Vetren

ift unb Bleibt tounberfdtön Her, unb id) Ijafre bie

fdümfte $eit jutn arbeiten unb vernen, bie betrage id)

fo gut tcb lann.

Tte Ouberture \\\ „ SÖMuftne ", bie id> (5ud> einmal

imGmttimrf borfpielte, bie mar baetSrfte, roaö id) l>tcr

orbenttid) fcornalnn unb fertig ma$te; bann babc id)

ein ctteao &w frtooleö , aber fonft gem^ luftiges ©olo*

ftücf für ©(abier mit Crtfeftcr mad)en muffen, jet^t

arbeite td) au einer G^fangfcencfürV^)iÜHU'menifd)c

Qtoncert , bann macbe id) eine 2Mupbeuie nur fange

bann im -ättär^ meinen „ Rauhte " an, ber fdntcüer fertig

»erben riürb, als id) mir'S tooljl reute. Sag bed)

bie3 an Surft, trenn Tu ifntfiebft, unb baute ibm

nodj einmal für bie lucle unb erfolgreiche ?Jiübe, bie

er fid& bamit gegeben bat , benn ber Xc^t ift jefct ganj

berrtid) ; trenn mir nur bie 9ttuftf f c ürirb, mie id)

bae fübie. ®rüJ3 mir aud) 3ena$ unb gar Soleier*

macber, trenn £)u ibn ftcfyft, unb fagc ilnn, tiüc oft tcb

bicr feiner gebenfen mug. Slufcerbem babc id) nod)

mehrere tflcinigfeitcn gcmad)t, mehrere £icbc*, mit unb

ebne ©forte, muß meine „ÜXfteereSftiuV in Crtnung

bringen, b. b. faft bac> gan^Ulegre umarbeiten, tocit

fic jetjt, fammt „ Sommcrnacbtstraum " unb „^ebrt-

ben", in Partitur eriebeinen feil, toorauf id) mir gan$

ungebeuer tücl cinbücc. 5lm 25. Februar fpiele td) in
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einem Sefyltt;ätigfeit3concerte in (Sein, am 26. ftefye

id; ®ettatter Beim SDhtftfbirector in Solingen, am
9. yyiäx^ fpiete icf; in einem Sof;ttl;ätigfeit3conccrte in

(Slberfetb, unb ftubiere I>ier ben „SOtcffiae " ein — ba

fyaft £)u meine ^Befestigungen für ben Sinter. —
3elter'3 nnb ©oetf;e'3 Gorrefponben^ mißfällt mir

burd;gängig ; e£ ift, aU ginge ein großes SMjfter*'

ftänbnig überall burd), nnb bann ift mir'S mit 33ücl;ern

wie mit sJtfenfd;en, baß id; förbernbe nnb $urüdl;at*

tente ober t;inbernbe fenne, nnb bte£23ud; gehört mir

Sil ben letzteren , beim id) bin gcwtffyntid; oerftimmt,

wenn id; eine Seile brin gefefen (;abe. — Seißt £)u

aber, baß td; jefct gewaltige gortfdjrittc im Xufd;cn

mad;e? Sllle (Sonntage nm 11 fommt ©firmer \\\

mir unb malt ^wei Stuiiben an einer öanbfdbaft , bie

id; gcfd;enft befomme, weit fie ilnn einfiel, aUS id; ü;m

ben fleinen £kd; (ben £)u wot;l fennft) borfpiette:

eS ftetlt fo einen (Gefeiten bor, ber au3 einem tiefen

bnnflen Salbe in ein femügeS ^tätjcben l;incintröpfelt,

innrer ftc^en bide nnb bünne 33äumc, einer ift um*

gefallen, quer über ben $&ad) weg, ber £3oben ift

weid; bemooft, bell garrenfraut , Steine mit ^rom=

beeren bedangt , unb gutes warmes Setter , e$ wirb

ganj rci$cnb werben. Unb jum Taut, ba$ id; biefe

^anbfd;aft anncl;mc , giebt er mir jugleid) Unterricht

unb lefyrt midj Violett m ben fernen braueben unb

Soniicntid;t malen. Vcfftng l;at wieber eine 3eid^
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nung gemalt , bie ift ba3 ©djönfte, toaS ifnn bieder

eingefallen : ber Stob griebrtcbe IL, unb td; fyoffe, er

fett es malen , aber ber £erl ift fo auf bie £anbfcbaf*

tenöerfeffen, baß e$ fünfte foftet, 16n ba^u^u bringen,

gerncr ift mir'S merhiutrbtg an ü;m, bafj er fo eine

3etclmung 4, 5 mal umcomponirt , bie erfte ift nid)t

51t erfemten, toenn man bie te|te gefefyen l;at , unb fo

toirb e3 nad) unb nad) immer bebeutenber. —
3eljt tritt idj an gelij: fcbreiben

:

Sunge, tuaö ntacfrft gHt^ut'S? tenft £)u fleißig ?

DJial ÜDit mal einen ©dmurrbart unb fefee eine fpilje

üDfüfce auf unb laufe in ben (harten. fannft £)u

fcfoon einen SSaum $ctdmen? unb eine SJHifyte? 5lnt-

loorte mir hierauf, ®rüf?e DJcaric unb 2lnna fef)r

bietmal unb bleib gefunb.

£)ein £>ofratfy.

3el^t ge^t aber ber 23rief ftarf 31t Cmbe unb idj>

toeiß aud) }ctd;tS met>r ju f&reiben. 3mmermann

la'Btrtd> febr l)er,lid) grüßen, er ir>ar orbcntlid) franf,

ift aber nun ganj fyergeftettt unb ftubiert \z%t ben

„yfatfün" ein, ben ©efybetmann näd;fte 2Bocbe fpie*

len feil. Sloer eigenttid; follte id; nun nod) einmal

oon ooru meinen 33rief anfangen mit : „ ^tebe 9#abam

£eorient ". £enn mit einem bloßen ®ru§ unb bergt,

ift e3 gar gu getoötmtidi), unb id? möd>te mieb gern auf

eine nette Lanier in ttyr ©ebäcbtntft jurüdrufen unb
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ifyr i"o re$t &on\£er$en aßeS ®lüd unb @ebetl;en,

unb frofye £ät unb toaS e$ ®ute$ gicbt &utoünfcfyen,

unb fie bitten, mid) nid;t unter bie öergeffenen ober

abgetanen ^erfoucn $u fetten, fonbern redjt unter

bie 9ftit(cbenben, unb fie bitten, nädjfteä 3afyr mit an

ben 9xt?cin $u fommen. £fnt £)u baS für mid), grüße

mir £)eine 3d;toägerin fefyr unb fd)reib lieber.

rein gelir Wl.*®.

3e nctf)er aber nun bie £cit jur Eröffnung be$

neuen ftäbttfd;en 2(cttentf;eater$ fam, um fo eifriger

bemühte er fiefy um bie 3ufammenfe|ung bcö Cpern*

perfonateS. 3n einem Briefe öom 9. 3nni L834

fragt er nad) einem jungen £cnorfänger , ben er in

Berlin gelaunt, unb fäf;rt fort: „Unb toetfjt £5u mir

irgenb eine gute, junge Sängerin, bie Suft unb «Stimme

(weiter Diid)t$) fyaben muß, na$ptt)eifen ? £)enn am

1. ^tooember gel)t ba$ ftäbtifd;e Sweater lo$ unb id)

l;abe fd}tocre borgen als ©encralmufif'birector oon

<|3cmpelfort". Unb als id; ilnn barauf getrieben,

baß im gegenwärtigen 2(ugenbtid gar fein Xatent fid;

bemerlbar mad)e, antwortete er am 28. 3uni: „£5b=

toofyl £>u gang ^iecr)t t;aft, bajs gar feine Sängerin ba

ift , f empfiehl mir bod) eine ; M$ Engagement wirb

ganj annehmbar fein".
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Unbetmut^et taiutte au8 beut berliner Sweater*

dwr eine fdüme ©opranftimme bei einem Silbfamen

Xalente auf, unb erprobte ftd> glüdlid) auf ber 23üfnie.

3d) fdnieb gelt£ baöon unb er antwortete mit ge=

fd&äftSmä'ßiget 5Xu^füt)rtid^ctt am 4. 3ult 1834:

öieber greunb

!

Soeben erhalte id) ©einen 23rief bom 26. unb

eile ifm ui beantworten. £)a id) bis jefct nod) gar

feine erfte Sängerin für unfere 23ül;ne gefunben (;atte

unb auf alle bcsfyalb gemalten anfragen nur unge*

nügenbe antworten erhielt, fo ift mir es boppett lieb

3(u^ftd)t ]u fyaben, cineoon X)ir Empfohlene beforamen

&u fonnen. ES oerftefyt ftcfy, baß id) ba g(eia) zugreife,

wenn £)u einen Empfehlungsbrief fd;reibft, unb fei*

neo anberen äftenfd^en UrtlwU abzuwarten braud;e,

alfo wünfd;e id) nur, baß fie biv baJjtn fein anbereS

Engagement eingegangen fei, unb baß Tu alfo aletct)

in meinem ücamen fie für uns feftljalten tonnteft. £)ie

Bedingungen In'er finb gewiß red;t annehmbar. £a
Tu fd>reibft, baß wir fie für 1000 £l)Ir. fyaben fönn*

ten, fo würbe tcf> tf;r für ba$ erfte 3af)r tiefen ®eljalt

auSnnrfen, unb etwa nod) bte 2$erftd)erung, im ^weiten

oabre ein ganjeS 23enefr5 für fid) ]u fyaben, wenn fie

hierbleiben wellte. 3Benn fie auf 1000 Zfyx. ein*

gelten will, fo fannft -Du mit ü;r bie £adK gan$ unb

gar abmalen, unb braud)ft mir bann nur jufdjreifcen,
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fc fcmn id> ü;r fcglctd> bcn Gontract fd)icfen. 9ta
Bitte, fe^ SDt$ an meine ©teile unb fc^aff mir eine

gute Uprima SDomta. Wlt% , toa% £)u mir bcn ber

(Treffer fd^rctbft , gefällt mir gut
, fegar ber Mangel

an £eurnurc, benn c3 ^eigt, baft fie jung ift unb erft

anfängt, ^roei meiner £iebling3cigenfd)aftcn, unb menn

man fie in Berlin fycrauSruft , fo toirb ba$ publicum

fyier fcon Gmtjütfen betrunken fein. 3$ mürbe gteid)

fclbft an fie fd;retbcn, aber e$ fd/eint mir beffer, baß

id> © i r ^etünaebt gebe (mte id? hiermit tlnte) unb

£)i$ bitte, es für mid; auszumachen. SBitlft 3)u tfyr

erft 900 £l;tr. unb ein tmtbeS £3eneft3 bieten unb fie

getyt c3 ein, befto beffer ; aber hrie gefagt 1000 Zfyx.

merbc id; ifyr and) ofmc bie gcringfte ©cbtr>icrigfeit

geben fennen, aud) tr>cl){1000 unb cinl;atbe3 23cnefi$.

— ©eftern l;abcn mir bie erftc ©itjung be$ $ertr>at*

tung$ratt;e3 gehabt , merin fid; bie erften Scanner ber

©tabt (Obcrbürgermeifter, ©raf ©pee :c.) befinben,

unb bie &ad)e gcl;t gut bon statten unb in gutem ©eift.

3Btr werben mafyrfdKnnfid; alle 2£od;en jmei Opern

geben, alfo giebt es ^öefd^äftigung bcllauf. — üfttmm

3Mcb boeb ber ©ad)e ein wenig an ; £)u fannft mir

noefy ein ^aar bebeutenbe ©teilen befehlt Reifen.

GrftUd) ein guter erfter £enor, bem mir aud; 1000

Später geben fennen, bann ein gtoeiter £cnor, bem

mir ctma 500 £fyaler geben mürben, ©eilte fieb

ba^u niebt in Berlin ein gutes ©ubjeet finben , ctma
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„a. b. (Slwr"? ^lUenfaUe audj no$ einen anberu

Sopran, neben ber (Treffer, mit etwa» weniger ®e^

l)ait, unb wenn ftd) gar (iljoriften finben foöten,

Xcnöre ober 23äffe, bie für 20 Xfyaler monatitit , auf

7 lÜionate unb bie SR.eifefoften , Düffelboxf unb ben

9if;ein fel/en wollten , ba tonnte id) oon jeben 4 — 5

gleich branden. Tu febreibft, baß Xu Titi für bie

;Hnüatt interefftrft, alfo fage id; £ir fanm „parjlon"

unb gar „gr&tias" für £ einen 23rief; gratias fage

id) aber boeb, eg ift mir r/erlief) lieb, bafj Tu an

mid; gebaut t;aft unb benfft.

Sin jtoeifttttmtigeS 8ieb fofi näcbftens erfdwinen,

(nätnUcfy bei Grucfc . £e& wolu unb babe Taut.

Tein ö-elir 9Jc\*23.

ÜDMn ^ermittelungsgefdHift weibte mieft in alle

Erfahrungen ber Ibeateragentur ein.
v

JJtit ber erften

Sängerin glüdte ec> mir nidU. £)ie junge Gtfyorifttn,

bie bie \m au£ bex \\ijeubaite, Wo ibr 23ater, ein

armer Sßefcer, wobnte, buxdj T\ä uub £>ünn §u ben

ßfyorftttnben nnb groben in bteStabt gelaufen, WiU
tag§ wieber fyinaus, nm (Baxn ju fpu^len, bie e§

wieber 3^it toar abermals in bie Start ]u laufen,

um (Ii;öre ut fingen ober in einem Sdnutfpiele ]u

figuriren, ba§ arme 9)iät eben Wnrbe jelit Oon mir mit

bem 23reslauer Tireetor, nm bie 2Bette mit Anträgen
5D e v v i e n t , i'u-nbelsiolm. 2 . ülufl. 1

2
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beftürmt. @(Me§üd6 trug ^Breslau burcb ein SD?el}t*-

gebot oen 500 £fyalcrn ben Sieg baoon.

ÖVlüdlicbermeifc lonntc icb bafür ein anbreS

talentvolle^, aber nod) fefyr junget SOZäbdicn empfef^

len , bie £od)ter unfrei (SerrepctitorS deutlet , ba6

für baS neue £fycatcr fidb feljr nüi^licb ertoeifen feilte.

geti£ fc^rtcb mir am 2.3(uguft 1834:

9Mn lieber Grbuarb

!

33er 2lllem nimm meinen fycr$lid>cn ©an! für bie

»tele JvrcunblicMcit , bie £)ii mir üriebex bei unferen

Xfycatcrangclcgcnfycitcn erzeigt fyaft, unb für ba$ 3n*

tereffe, ba8 Tu bafür an ben £ag legft. (£§ ift

toat?rlicb eine greube , fe 3emanb $u miffen , ber bei

allem (Buten, ioaS aueb nur ttcrfud>t torirb eber ge*

trollt, gteid) Slnttyeil nimmt unb fyilft. ^d)t e£ erft

fertig ba, fo fann eS ein 3cbcr unb man brauet

Stiebt» mcl)r.

£afe bie ©roffer i()re Äunftfccle für 500 Spater

uns entgegen §at , bafür ttrirb fie gettnjs nod) einmal

in ber ^unftfyellc braten, too alle Teufel fo Jammer-

roll finb tüte in „Robert le diable", eine Met ärgere

sßein al6 mit ben mirf'lidien, borten in ber untren

^elte. £ie Rentier ift nun ^offentlid; ganj oor*

trefflieb , fyeut l;abe icb jum jtoetten 9Dtate um fie an

tbren ^ater gefd;rieben unb fyoffc, nun finb toir einig.

DcodnnalS $ahe £u Tawl für ba$ SlfleS. £>en ttnÖ



179

tcb tu 3 Soeben aber perfönlid) afcftatten , atttoo id?

mieb in SBerünS (Mefilben toieber fyerumbetoege , bon

benen id> aber 9ticf)t3 braud;e, als 3 — 4 Käufer. —
9^ein totrflidj, in einigen Socken benfe icb bei £)tr $u

fein , Tu lieber tert , unb ob td) mid) baranf freue,

toeifjt Tu. £a6 mir nur um ®otte6uullen gleid) 23ir=

neu nur ®tö§e macben , unb nefct (Sure $efylen , benn

icb femme ausgetnmgert an. 53m auefy alt getoor*

ben, ein xocfyxn ftäbttfeber SDtofifbirector, pfyiliftröS,

ein Beamter — aber fefyr munteren ^erjenö.

bleiben toerbe id) freiließ niebt lange fennen, aber

bie 3eit muffen totr im$ oft fefyen, toenigftenS ade

läge.

9lcb , $iakt aud) noefy ©an! für Ucberfenbung be£

TeDeum's, am 17. Stuguft fübren toir e3 in ber

Sircfye auf, bie (Sb,öre gcfyen fd^on gan$ fyübfcb. *äd)

ioa3 toerben toir m plaubern fyaben. Unter Rubrem

über @uer -53unbeötagetoerf *) , über baS £)u mir fefyr

Unrea^t ttntft. £)enn £u meinteft, mir feien bie

Xonangeber m lumpig. -33m id) ^od)müt^ig? 23m

icb ein polnifdier ®raf **
, bift Tu nict)t aud? babei?

£ake id) niebt immer oor Spontmt aU äftufifer (ntct)t

aU 9^enfcbi SRefpect betoiefen? Ted) l;abe id) biel

*) Xie Petition ber bid)teri]'cf)en unb mufifaüfcfien Tutoren

um 2lnerfennung fcc8 getftigen @igentf?um§.

**) Sr fyatte bon un§ ben S^i^namen erhalten wegen fei-

ner Un$ufnetenl;ett.

12*



ISO

ju rcbeu, aber münbü$. 2luf ber neuen -Düffelborfer

©ütyne mirb „£>an3 £>eiimg" gegeben toerben. 2Öenn

£u nun na'cfyfteS g-rüfyjal;r fommft, ftcl>t auf betn

3ettet „.Jperr £)eürient aU ®aft", übermorgen „Ter

ftanbfyafte ^rinj". Tann toirb ftarf gewidmet, aber

oorerft ba$ Söicbcrfeben unb toeiter l^abe ieft nun beut

9cicbt$ $u jagen. 8ebt 2lfle trolil, baö gange £au$,

unb grüße ben ©ra'ul, ber mtcfi £efratfy nennen muß.

gelir SWcnbelsfclm S3art§olbty,

5>ofratfy.

Snbeffen fyatte ia) toeitere GErto erInnigen für baS

Düffelborfer Tbeater borbereitet, nur aU ge(i£ am

29. §luguft nad) Berlin fam, tonnte er ned> Solo*

fanget unb (Sfyoriften prüfen unb engagiren. DaS

®ef$äft fam ibm fo l;art an, als er es in feinen

Briefen naefr £au8 gefGilbert l)atte. £>a8 falte 231ut

unb bie objeettoc ÄMjanblung ber ^perfonen unb 2üu

gelegensten ging ü;m ab ; er nafnn 3(t(cs pcrfenlid^.

Söenn bie öcute üjre SEBttifelgüge machten, toar er

empört, baß ein (porift ^metmat feine gerberung

ermäßigte , unb tote beim Xrebelt;anbel ätoeimal fort*

ging unb fd)licßltd; boefy annahm , toaS tfnn geboten

toar; baoon füllte geli$ fieb perföntieb beteiligt, toeü

ber fOlarni tlnn zutraute , es bebürfe bei ibm felcber

9)?anöoer, um ben möglichen @eljalt 31t erlangen.
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Oiacb fetdnm SBerfyanbtnngen toar er gcm$ ^erfebtagen

unb auf einige Stunben ein 90ienfd?cnfyaffer. 2Bte

iootfte er mit ben älmlicben tägltcb oorfommenben

locateroortommniffen fid) abfluten! (§3 toar gegen

feine Otatur.

sftadjbem fein xHnfent^alt in Berlin ftcb über ben

September auSgebefmt unb er nadj £>üffelborf jutütf*

gefeiert mar, ttmrbe bae xUcttentt)cater unter 3fcrater*

manne 3ntenbang im Detobet eröffnet, unb ntcfyt bi$

m (in.be be3 Kantate bauerte e$, fc er^tobirtc geli^'

unmutln'ge Oiei^ barfeit unb er roaxf bie übernommenen

^erpfltdmtngen roeit öon fidj.

2o uufdutltig, tote er tiefen 33ru$, in bem

Aöricfe an feine Butter com 4. Dleocmber, gair5

obenhin tarüelit, toar er nun niebt. (Sr fyatte and)

tae 33en>ußtfetn baoon, beim er maebte erft am

23. Oteoember fetner jüngeren Scfytoeftet eine etwas

ausführlichere , bod? aber ungenügenbe 93tut Rettung,

ebenfo mir tu einem Briefe Dom 26. Grrfdjreibt:

„Xu toünfdjeft mir am Gute ©eines 53rtefee otel

®ebulb mm XJjeaterioefen , aber bie fjatte t$ fcf)on

14 läge, ebe id) Um befam, berloren. Tie ead;e

toar nicfyt, toie fie mir gefiel unb gefallen tonnte;

meine ganje $Qit oom Sluffte^en bie mm 2(benb loar

mit Düffelborfer Idealer eingenommen, weil 3mm er*

manu burebaue 9üdue mit ber äftufif m tfyun fyaben

fann, unb boeb 3lllee felbft entfReiben unb befttmmen
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mußte, als ontentant. genier feilte eine gettrijfe

SRitoalitä't bon Oper unb Scbaufpiel eintreten unb idj

feilte bie Oper repräfentiren — für} eines fcfeönen

Borgens erinnerte id) miefy, ba$ id) in ©fiffelfcorf fei,

um ein 'paar 3al;re $u arbeiten, unb ftieg wie GEarlV.

bon meinem Sirene. Scttbem l;abe id) nrieber an*

gefangen 5U fd;reiben , SDhifif 511 madjen unb DJccnfd)

$u fein. — diu Ontenbant werbe id) nid)t toteber,

unb will zeitlebens an bte $aar 2Öo$en benfen.

^fui Xeufet! @id) mit ben Ottenfdben 'rumganfen

Wegen 3teei Später, gegen bie ©uteii ftreng unb

gegen bie ©djlecbten nad)fid)tig fein , oornetmic ®e*

ficfyter machen , bamit fie ben 9iefpect nid)t vertieren,

ben fie gar ntcfyt Ijaben , ärgertid; tfynn , clme f i cf> ju

ärgern, baS ftnb lauter ^adum, bie id) nid)t fann

unb ntcfyt fönnen mag. Unb ^ab
1

icfy'S mal mit DJfüfy

unb 9?otfy fo weit gebraebt , unb nun foll üttufif ge*

mad;t werben, fo bin id) mübe unb matt, et;e bie

^3robe anfängt, ben allem 9iepräfentiren , unb ift

bod) gar 9M,)tS gefcbcfyen. Unb femm' id) nacbfyer

nad) §aufe nnb benfe, baß id) aud) mal ijabe was

componiren wollen, fo ift mir, als wäre baS ein

5Inbrer gewefen , unb fomme mir felbft läd;erlicb bor

mit meiner 2Bürbe. 92e, baS ift über ben epaß ; id)

backte jwar am Reiften an rid), als id) baS ring

an ben klaget fyängte, unb ba§ £)u barüber brummen

würbeft, aber fäme id) in 3afyi unb £ag unb bätte
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Siebte getfjan, als mir Stürbe unb bcm Xfyeatcr

eine etmaS beffere Oper zugelegt , fo brummteft £)n

aud) — bannt! ift'3 fo beffer. 3d) gel) nid)t mein*

jut See, ]ux @ee. ©pontini'S Stelle fennteft

Tu mix jefct auf bem ^rafentirteller bringen, icb

nülnne fie nicht herunter, aber SQiuftf'birecter ober

ftape&meifter ©erbe icb gteid), in ftfyrife, ober reo

e3 ift".

3cb merfte e3 bem ©riefe fogleid) an , bog er in

feiner übertriebenen uno fdücfen Darfteßung ber

ringe ben eigentlichen legten ®nmb tc>5 ©ruete*

verbergen trollte. Seines 33aterö trefflid)er ©rief*)

tabelt fein 2>erfafyrcn im Siflgemeinen , id) aber lernte

ben befonberen galt fpäter genau fennen unb muß e3

]m Steuer ber Sa^r^eit fagen , M$ geli^* recfyt fefyr

im Unrecbt roar. £)ag er unoorfiebtiger Seife bie

$ertraluuig$gefcbäfte ber Oper mit übernommen, für

bie er fdVlecbtfyin niefot geeignet mar, muß feinem

Crifer für bie eacfye gut gefebrieben toerben, man

lann e$ efyer bem gefcMftSfunbtgen ommermann ber*

Übeln, baß er itnn biefe Dinge $umutbete; aud) ba$

er ben ©wnbfefyler einer Gtoorbinatton ber Sintori*

täten beS StfaufpielS unb ber Oper in bie DrganU

fation be$ Jfyeaters braute, getir tonnte in biefer

*) 2J?enfcel$fo$n'3 Briefe II. 53b., 3. 6G.
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folfctyen Stellung nicfct bleiben, aber er t;ättc ftc

änbern, fid) auf bie $apellmeifterfimcticn jurütfjteljen

fennen, unb, mußte er austreiben, eS olme (Seljäffig*

fett tf)im. benn alle bie Xracafferien ber Zfyatex*

leitung, bie er anführt, toaren c§ nid)t, bie feinen

Brttd) mit bem Xljeater herbeiführten, cS war per*

fcnlid)er Streit unb 3 erir"r
f
luB intt Smmermann,

bie er in fo überreizter unb bifftger Seife führte,

löte fie feinem Gtfyarafter taum snuttraucn trar.

Ter Streit um $3enitt
c
utng bes ^erfonalS, ber

33ütme, ber ^rebc^eit unb aller Hilfsmittel bc£ Xfyca*

ters, ber bei ben gleid)bcred)ttgten Slnfprüdben bci=

ber ^orftänbc gar uicBt ausbleiben fonntc, mnrbc

bei 3mmcrmann attcrbingS bureb ben 9tctb auf bie

grellere Beliebtheit unb ben ftärferen 33efud) ber

Oper, im ^crgleicb sunt Sd)aufpicl, ettoaS leiben^

fd)aftlid> gefärbt; aber er fonntc fid) beti attd) ber

bittet nid)t berauben, gute Sd)aufpieloorfteltungen

$u ftelten. dagegen mad)te nun gclir einige ttnbtl*

lige gorberungen, unb mauste fie in ber 53ermctmnng,

bag alte :Dinge nad) feinem Sinn gingen, (ir ber*

langte j. $&. ben Sdnuifpielrcgiffeur Üfegcr für bie

Oper, ben ßmmermamt als ^arfteller nnb üiegiffeur

für baS Scbattfpiel brandete; man fing an fid?

empfinbtid^e Billette 51t fd?reiben, in benen jveltr mefyr

tfyat, als — nrie er an Rebecca fd;rcibt — ba% er

feinen Sü)t utfammcnnafym, um feine Spille un*
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cnoibert ]u (äffen imb feinen unabhängigen ®runb

unb 33oben m Behaupten. (£r fügt ^in^n: er glaube

£>ernt £>etyfe (Sfyre gemacht jit fyabcn — id) glaube

bas nicht, fein fanfter, berftanbiger Öefyrer Ijättc btefe

Briefe nidt gebilligt.

gelir erfla'rte alfo feinen austritt aus ber £fycater*

ieitung unb tyätte bamit ommcrmann'e gange Unter*

nebmung , für melde biefer fo große Opfer unb

Stuben emgefefct, fiten jc£t lahmgelegt, roenn ber

fefyr junge 3utius 9?icfe — ber trüber bes 23er*

ftorbenen — , beu gclir^ als 2>tolonccllifrcn unb£ntfe*

birigenten berufen hatte, niebt eine fo außerorbcntlicbc

£?efal;igung an ben £ag gelegt Ijätte, baß bei ber

rafd) ergriffenen ^tedoertretung bee^luSgcfdnebenen,

toie bei beut feiner 3ugcnb mftcfyenben (Eifer, bie

Oper aufredbt erhalten blieb.

konnte man fid) mit ber xHrt unbSBcifc oongclir'

Wütf^ug oerföbnen, fo öjfrjje man belle ^Befriedigung

barüber etnpftnben, beim er mürbe, neben feinen

meniger laftenben mufitalifden ^erpflidtungen, feinen

(Sompofitionen mrütfgcgeben. £>ae Oratorium „faiu

lue" befdjäftigte ibn mmeift, ba$ (Efyarafterftütf

„ üDMufine " tarn yir 3ütefüljrung unb mand;cs

Gtabicrftüd. 3U feinen jmei* unb bierfrimmigen

fiebern mürbe er burefe it)re borjüglide Slusfüfyumg

burd? bie üDiitglieber eines befreunbeten ,s>aufee an*

geregt , unb immer mcfyr ber ßieber ol;ne SGöorte ent*



186

ftcmben fyier: biefer löftlid^en <§tütfe, in benen er

feinem bramatifd)en triebe nacb SUtgbrutf fcon @itua*

tionen nnb Seeienftimmungen genügtet, unb bie

feinen Hainen für alle fetten in allen gamilicnfreifen

geliebt machen feilten.

jDte 3tt>ei 3afyre ber Düffelborfer £§ätigfeit nm*

fdbliejsen toofyl bie 3^it feiner blüfyenbften ^cböpfungS*

fraft.

SWit bem 3abre 1835 begannen bie Anträge nnb

2>crl;anblnngen , um Um nacb Öeipjig gnr £)trection

ber ®eroanbl)au$concerte ju jteljen. @eine Briefe*)

geigen, mit tteteber gemiffenfyaften ©cfcommg ber per*

ftfnltdjen SBcr^ältntjfc er in feinen Unterl;anblnngen

berfufyr , er tooflte feinen Vorgänger im 2lmte niebt

berbremgen, Um niebt bcnaebtfyeiligt nnffen, nnb erft

äl& mit 'jßolenj — ber nm ®efangbitbnng große

SBerbtenfte fyatte, aber jur Leitung eines Drebefter*

tnftituteS niebt in bem nnmfd)en3U)ertl)en %)lafc ge*

eignet toax — eine ibn befriebigenbe Slbfnnft ge*

treffen toar, nalnn er bie ©teile an.

£a3 (Seiner 9)hifif"f eft leitete er ingtoifc^en , bei

bem bie 2lnffüt;rnng beg Oratoriums „©atomo" oon

*) 23b. II.
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\\inbe( nnb bie beS SUcorgengefangeS bort 9ieidjarbt

ilmt §utncift am £)erjen tag. Tann machte er nrieber

eine glängcnbe Soifcn in ßrnglanb turcf> unb fam

rann nad? Berlin. Sir »erlebten angenehme £age

be8 altgewohnten 23erfeljr3 mit etnanber , er machte

un$ mit bcm erften £fyeU feinet „^auluS" befanntunb

bie ÜUhtfif übte auf un8 einen unauefprecblid) tiefen

ßtnbrnd. 9Jcir toar gelir' GrrfinbungS* nnb ßmpfin*

bunggroeife aöma'ltg fo bertraut nnb ftnnpattnfd)

geworben , bafe mir beim 5(nfyoren feiner neuen dorn*

pefitionen immer toar: al$ bemannte id) nur ben

mufifatifcben 2lu8brucf für etttaS lä'ngft bon mir

(SmpfunbeneS.

gelir verließ un8 51t Ghtbe be$ luguft nnb trat

am 4. Dctober in Seidig fein tot an. 2&c\\ baS

erfte (Soncert, ba£ er mit feiner „üDceereSfrtüV er=

öffnete, geroäfyrte Unit bie tüci/lttnienbfte SBefriebigung,

fotooljl an ber Söefäfytgujtg , beut Gif er nnb ber §)tn*

gebung ber SUcuftfer, als an beut lebhaften unb

barmen ?lnt(;cil be3 ^ßublicumS unb an ber freunb*

licfcbereitttrißtgen 33eiljtlfe aller ber ^erfonen, bie

üjm 31t feinem ^erbaben fyitfreid) fein tonnten.

£>a8 eljrtoürbige geiziger (Soncertinfiitut , ba$

fdjon üon 1735 unter ©ebafttan 23ad)
?

$ ©irection

batirt, baö aber, feit 1781 in bemfelben ®etoanb*

fyansfaale Ijeimifcb, bon §ttter unb ©djicfyt 31t auSge*

breiteten! Sftufe trefflicher 2luffül?rungen gebracht
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werten, bieg Csnftitut toieber auf bie boße £efye

feiner meglicben Strfungcn nnb feines tonangebenben

3(nfelwnS in SDeutfcfylanb 511 bringen , war für gelir

eine (ed'enbe nnb tetmenbe Aufgabe, bie üon ben

erften Socken feiner Xirecticn an für it)n ein immer

erfrifdwnbcr Öueö angenehmer J^ätigleit werben

feilte.

SDfttten im SBottgenug ber greube an ben rooljl*

tIntenben Grinbrütfen feinet neuen ^Aufenthaltes traf

Uni ber fyärtefte Scblag feines? VebenS, ber über*

rafdjenbe £eb feinet SSaterS am 19. fetter. 1835.

(&x tarn gum SBegräbnifj nad> Berlin
;
gan^ gcr*

fcfnncttert nnb betäubt, wie bte» nur bei einem fe

überaus reizbaren nnb een (grbenleib nnb (srtennotfy

bis jefct eerfebenten DJicnfcben ert'iärlicf? ift. Der

apati)ifdw guftanb, fax Um wie einen Iraumwanbter

unter 2öad?enben erfdwinen ließ, tonnte leidjt miß*

beutet werben, äföan mupte genau wiffen: metebe

gang ausnahm*weife G^rfurdjjt nnb Siebe ben 2etni

an feinen SBater gebnuben , wie beffen Billigung unb

^ufricbeniwit immer ber geheime antrieb 31t Slßent,

WaS er tfyat , gewefen , nnb wie biefe fremme 23er*

ct)rung ii)n eigentlid) gang beljerrfebt l;atte — man

mußte bicS Wiffen, um bie Steuerung feines ScfymexgeS

ju oerftefwn. 3n ben £agen, bie er ned) in Berlin

§ubracfyte, fagte unb fanb er ftd; wieber, aber toaS er

edutbring balb barauf febrieb, be^eidmet einfart unb
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beftimmt (einer. Seelenjuftanb : „(£$ ift ba$ größte

Unglüd, ba$ mir witerfabren fonnte, unb eine
s}kn

fung , bie icfc nun enttoeber beftefyeu , ober baran er*

liegen mu§. 3d) fage mir bieg jet;t nad) brei

2Bc$en, ebne jenen fdjarfejt Sduuer} ber erften

£age, aber tit füt)le ec> befto fidler: c$ muß für mid>

ein neitevVeben anfangen obcrSlöeS aufhören — ras

alte ift mm abgefdmitten ".

Unb ten Sd?lüffel \\\ biefem neuen Veben l)atte

jnm ©lud ein 2öunfdj feinet' Weitere felbft ilmt ge=

geben, ber oft bie Sorge geäußert: baß gelir^ bie

redete 3eit ^um Beirat ben berfäumen werbe unb

bamit ben ®euunn be3 Sd^roerpuntteS für feinveben,

bie 33eru^igung ber gamilte für feine überreizte

Statur. 3cb erinnere mtd; , baß ber SBater bei einem

©efpräcbe über geür' fyetfie gorberungen an ein

üperngeeidu mir fagte: ,,'M)
f
ürdite r gelir wirb Bei

feiner 3ttä'felet ebenfo Wenig einen Dpernteri, als

eine grau betommen" ; unb aU ify über tiefe (£om=

bination lacbte , fufyr er ernftbajt fort : baß er in ber

£l)at bie @or*ge bege, gelir werbe unberfyeiratb/et

bleiben wie fein Scfytöager SSartfyolbty , mit tem er,

in ^ielrnng auf tiefe grage, große 2lelmlid?feit

l;abe.

Ter 33orfale
', ben jeter gutgeartete 9)?cnfd; bom

®rabe eines bereiten lobten mitnimmt : in feinem

©inne fortzuleben, mußte bei gelir um fo entfdue*



190

bener in bem ©ebäctyiniß feinet SBaterS &ur$errf$aft

fommen, unb bie Ueberjeugung , tag er nur burefy

Erfüllung be$ bäterüd^en SÖunfc^eS bat neuen ge*

mütfyücfyen 2(nfyalt3punft für fein öeben gewinnen

f'önnc, tarn in ben jelm £agen, bie er nod) im

£rauerljaufc weilte, Bei ümt &utn Turd)brud); er

faßte ben (£ntf$luj? , eine grau 51t fud;en, itnb fagte

ba$ feiner ecfywefter gannt; bei feinem 2Ibfd>icbe.

3n Öeipjtg fd;eint feine 23rautfd>au junäd&ft ntd;t

glücflicfc geroefen 31t fein, befte erfolgreicher war feine

fünftlerifcfye Stljä'tigfeit. Ter Verlauf be$ Sintert

braute bem ©etoanbljauSpubüamt überrafcfyenbe

ftunftgenüffe , in tf)ei(3 bort necb niebt aufgeführten

Werfen, tljeitS in neuer 2luffaffung unb immer auf

5

geinfte ausgefeilter 3luffü(;rung fcfyon belannter.

(guten kDid;tigen Mitarbeitet ^atte gelij in feinem

Ougenbfreunbe, bem SBiolimftcn ©aoib, angeworben,

beffen (Stnberfiänbntj? unb beffen meifternber Gctnflug

auf baS Orcfyefter e3 mögtia) maebte , bafe gelir im

gebruar 1836 gteetfyoben'-s neunte ebmpfwnie y& einer

3tuffü()rung bringen tonnte, welche bem wunberbaren

Seile fd)on beim erften £>e'ren ein genügenbe* 33er*

ftänbnif? \\\ fcfyaffen ocrmod;te.
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90at tiefem ©tnter jjettte er fidj bie Viebe unb

SBereljrung ber geiziger fc§on boöftänbig gewonnen,

unb tiefer ©etoinn ift ifym unoerloren geblieben unb

Ijat iljm tiefe Stabt ju bcniliebften Aufenthalte feines

8eben3 gemaebt. i>ttct)t roentg tt)at ju feiner Söefrie*

bigung ber Untftanb, baß ade 5Berti>altung$fragen

oon tem ßioncertcomite , befonberS Don beffen SSoto

ftante, tem 5lbbocaten Scbleini£ — ter iljn eigentlich

nacb Öeipjtg gebogen — in feinem Sinne, aber ebne

feine Wltye, befeitigt, baß alfe läftigen Sergen für

tic muftfatifebe Ausführung ifym bon £aotb abge=

nommen mürben. Die Sd)mettcrtiugef(ügel feines

(Seiftet brandneu t)icr niebts SdnocrereS ju tragen,

als i()u felbft.

2c fennte er bbS junt Auegang bee ©intern fein

Oratorium „*ßauluS" beeilten mit es beim 9Dcuftffefte

in SDüffelborf; am 22. 9J?at 1836, ]um erfreu 3ftale

aufführen. Selcfye Senfaticn ba$ Ser! fyeroor*

brachte , rote lieb es ter SWujxftoclt geworben, ift bc*

fannt genug. Seit £atybn'$ „Sd)öpfung" l)attc fta)

fein Oratorium fo an ba3 §er^ ter Nation gelegt.

(ir felbft aber mar niebt mie baS publicum ton

feiner Arbeit bcfriebigt,unt in feiner peinlichen Sorg=

fall bei Veröffentlichung feiner Säkrle machte er an

tem „ Paulus " neeb fo tiefgreifende SBeränberungen unb

Abfüllungen, baß bie bereite gefrorenen Stimmen

taturd) unbrauchbar mürben. 2Bteberr)olt t)örte itf)
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ü;u fcrgen: „3$ fyctbe einen fyeillofen Dicfpect ©or bem

SDrud: , id> muß borutn fo lange an meinen Sachen

corrtgiren> btö idro ntcbt meljx bcffer ju machen

toeiß ".

Ten Sommer brachte Jeür in granffurt ju, um

ben Gtäciltenäerein für feinen crfranften greiinD

Scfyelble jufftirtmen$ii$alten unb neu 31t beleben, (ir

opferte bafür einen Oieifeplan in bic Sdnoei} unb

ba3 Seebab in (Stenua. Vergolten tourbe Unit bieg

Opfer nidjt nur burd; ben (grfotg feiner ©emü^ung

um ben Gtäctlienoerein unb burrf) ben, ünu fet)r

toertr/en Umgang mit gerbinanb filier, ber eben

toteber in feiner SSaterftabt oerieeiltc, nein, er foüte

l?ier bie Erfüllung oou feinet $ater$ SBunf^e finben.

($r lernte in Gäcilie 3eanrenaub , ber £od;ter eine*

protcftantifcfyen ^rebigerä , ba$ iÖ?äcd;en (ennen , ba$

fein Veben erfüllen unb beruhigen feilte. 9lber er

geigte, and) feiner eignen Steigung gegenüber, feine

eigent(;ümlid;c ©etinffenl;aftigl'eit; er riß fid) to$ unb

fu^r ben 9M;ein (;inab ,
— ein (Seefcab in Sdjeoenin*

gen jum Söortoanbe brauebenb — , um ferne ben bem

3auberfreife be$ geliebten ülßäbdbenS feine Neigung

}u prüfen.
y
)tatürlid) fanb er fte bann fo angetfyan,

ba§ er üMtte September jurücffe^ren unb mit gutem

©ennffen fid; oertoben burfte.

(Säcilie mar eine jener fügen toetbticfyen Ghrfdjei*

nungen, bereu ftiller unb finbücbcrSinn, bereu bloße
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9täl?e auf jeben SDfann mofylttmenb unb berufyigenb

nrirfen mutfte. (Sine fcfytanfe (^eftalt , bte ®efid)tS*

jüge bon auffalfenber ©ctyönljeit unb fjcin^ctt , bei

bunfelbtonbcm §aar unb großen Blauen 2lugen bon

jenem tierflctrten, $aubertfdj>en (SHanje, ber — ebenfo

tote bte 9io[enrctfye ityrer Sangen — fte als ein

frühes Opfer beS XobeS fenn$eicbnete. ®ie fprad)

toenig unb niemals lebhaft , mit einer leifen , fanften

(Stimme. Sfyafefpeare'S Sort : „meinlieblicbSdnoei*

gen" bezeichnete fte ebenfo treffenb als (SortolanS

2Beib. 2Ille greunbe gelir' burften bon biefer Safyl

23erul)igung feiner ^Reisbarfeit, befyagticfye 2lrbeitSfrille

feines fyäuSlicfyen SebenS fyoffen.

9?a$ Öeipjig jurücfgefefyrt, — beffen Uniberfität

Um in$ti)if$en $um Doctor ernannt fyatte — toaren

bie toicbtigften arbeiten beS Sinters : bie Stuffülj*

rung oon ^änbet'S „3Srael in (Sgtypten", toelcfyer er

baS neue Moment ber üDftütnrfung ber Orgel ge*

toann, ferner eine 2luffüfyrung feines „^auluS" am

18. SDtär* 1837.

£)anad) ging eS nacb granffurt unb in ben (Slje*

ftanb.

5luf feiner £ocl)$eitSreife fcr)rieB er mir auS

bem babifd)en Oberlanbe, bon £örracb am 3. %)lai

1837.

Seorient, DKenbeläfo^t. 2. 2lufl. 13
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*) 2Bo ber 2)engelegetft um bie mitternächtige ©tunbe

5tuf em fit&ent ©efdjirr fi golbene ©ägefe bengelt,

(£obtnau'8 ßtynabe »iffe '8 roo^O ba fifc' icfy unb fcfyreifce.

iBtelleic^t tr>eißt Du e$ faum nocfy , baß icfy Dir

bie 23efanntf$aft ber allemannifcfyen ©ebicfyte oer*

banfe, unb baß id) fie fo lieb gewonnen, ttrie toenig

anbete, unb ba£ id; babei fo oft an Did? erinnert

toerbe unb an bie 3ett, mo Du fie mir oorlafeft.

Sefct, al$ ict) in bie ®egenb !am, nafym icfy mir'S

oor, toenn icfy fönnte ^ingutetfen unb Dir oon ba

au3 \w fcfyreiben; als id? Dir füt Deinen lieben

33rief fo lange nic^t gebanft unb geantwortet Ijatte,

fo fafy i$, bag id) auf irgenb eine aparte Gelegenheit

»arten müßte, um Dieb um ^er^ei^ung ju bitten,

unb bie ift nun ba , unb icfy tl)ue e§. 3$ benfe unb

fyoffe, toenn einer Did? oom Siefent^al au$ um
^ßerjei^ung bittet, unb Did) oon ^erjen grüßt, fo

nimmft Du e$ an unb bift ifym ixict)t böfe. Unb X)u

*) yt\6)t gans correcte« Sttot be§ ©ebte^te^ „Die SBiefe'



195

roetgt , bafe id> }e£t fyier mit meiner grau Bin , mit

meiner lieben beeile , baß e£ unfre £od^ett3reife ift,

auf ber lt)ir je£t burd) ba3 ^Btefent^al reifen, baß mir

ein altes (Sfycpaar oon fed)3 2£od^en fd)on ftnb — id)

^abe Dir eigentlich fo biet 51t fagen nnb ju erlabten,

ba§ icfy gar nicfyt anfangen fann. ffllal Dir e3 feibft

aue , nnb id; fann Dir nur baten fagen, baB id; gar

^u glüdlid) unb frei? bin , unb ma3 id) mir gar niebt

gebad)t fjätte, gar ntct)t fo außer mir, fenbern ebenfo

rufyig unb gemolmt, als müßte ba6 SllleS nur fo fein.

Du foftteft aber meine (Secile auefy fennen. — 5öir

werben nicfyt fo balb nad) Berlin fommen fönnen,

als icfy gebaut r)atte , früfyeftenS im £erbft, gegen ben

^ooember, ba tDir noeb große *ß(äne für ben Spät*

fommer Ijaben; baß aber alle bie anberen Reifen

nicfyt fd)öner unb tooljliger merben fönnen, als biefe

b,ier, ba3 toeijs icf> gemig. — 2Öenn Du Did? barüber

aufpltft, baß id? oben eine Vignette gematt §ahe, fo

fyätteft Du „ SSergänglicfyfeit, ®efpräd) auf ber ©trage

nad? 33afet, in ber 9?acbt" nid)t gelefen, benn ba3 ift

ta$ ftcttlerfd^toß , an bem mir eben vorbeigefahren

ftnb unb barunter liegt 23rombad>. Oigentüct) toollte

icb Dir oon Xobtnau au3 fcfyreiben unb bie Datums
oignette bort malen , aber mir famen fo fpä't an unb

e3 mar fo unbehaglich im Dcfyfen, bajs id? nicfyt sunt

Schreiben fam ; in ©cfyopffyeim regnete e£ in Stre*

men, bas machte ums ein menig betrübt unb fo

13*
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fontme tcfy erft fyter, in @onnenf$etn unb guter Öaune,

ba$u , Dir 31t fcbreiben. Dod) $abt id» Xobtnau für

Did) gewidmet, folgenbermaßen

:

granffurt ben 15. Wal ©eftern Bier ange*

fommeu. Unb bt$ fyiefyer ^abe id? ben 23rief mit mir

herumgeführt. Denn fottte id? am Gmbe einen anueru

fcfyretben, aber Du fteljft baran am heften ba$ bunte

geben unfrer £od;$ett3reife, unb bie geidmungen jinb

notl?tr>enbig, beim nur fyaben ben ganjen £ag, roenn'S

fd?ön Setter mar, uns brau gehalten unb un3 ju

übertreffen gefugt. Die (beeile fyat in ben giguren

ben $orfprung , unb td> namentlich in Brettern unb

Käufern. Unb jefct , mo id) toieber einigermaßen in

$Rufye bin, fomme id) erft ba^u \\\ fragen, toaS id) an*

fang« tyätte tfcun foöen. Sie lebft Du? Sie gebt
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eS SDir unb ben ^einigen ? (Seib 3fyr frolj unb glücf*

lief) unb mfrieben? Unb benft 3fyr mitunter mal an

mtd) , ber tef) nun gar ntct)t mefyr ein böfer polnifd>er

ünjufriebener bin , unb bod) für immer bon Berlin

entfernt. 2Benn id? Dir grabe fcfyreibc , unb an Did)

recfyt lebhaft benfe, unb an bie ^einigen, bann tft

mir'3 beefy fatal, ba§ mx imfer £eben fo getrennt oon

einanber führen unb bod? eigentlich jufammenge*

fyeren , unb bod) toirb'3 toofyt recfyt fein, ba e$ fo ift.

Du fyaft mir fetyr liebe, freundliche 2Borte über mei*

neu „ Paulus "gcfcfyrieben, unb eS freut miefy nament*

licfy, baß er Dir am (£laoier einen guten (Sinbrud ge*

macfyt Ijat*), benn ba tinrb e£ mit bemOrcfyefter toofyt

noefy anberS fein , ba3 ift an oieten Stellen fefyr un*

entbefyrltd) unb id? möchte nid;t ba3 ganje Oratorium

am (Slaoier fyören. 2lber aud? mit bem Orcfyefter finb

c3 nur wenige etüde, bie mir gan$ gefallen unb mir

ba$ auebrüden, roa$ id) gern toollte; id? ttrilt nun

balb ein jtoeite^ febreiben unb l?offe, baß e£ mir beffer

gelingen toirb. Du fd?üttelft getotjs ben $opf unb

nriflft , id) feil eine Oper fc^retbett , e3 ift aber nicfyt

möglid), id? habe feine. Unb faft möchte icfy taran

ocr
5toeifeln ; aber wenn id) bie je^igen £l?eater an*

f el?e , fo treften fie miefy , unb id) benfe , baß eS in

*) 23ei einer 5luffü^rung im 2)cenbef3)ofm'fcfyen ©arten;

faale.
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einem ^ctctr 3afyren enttoeber ganj infam ober beffer

bamit geworben fein muß, unb39eibe8 toäre mirfcfton

recbt. Drum benfe tdb, baß 3 e^ bamit ift; eine 3°Pf*

perrücf e roerbe tcb bod) nicfet, menn irf> aucfy fecfyg Ora*

torien fc^reibe , benn jroifdienburd) muß id? bocfy im*

mer mancherlei @labterfad) en, Siebet u. bergt, macben,

unb bann roürbe icfy ntct?t $u alle bem fc biet Öuft

fyaben, toenn e$ mir an latent baju fehlte. Unb

enbttd) barfft Du ben topf ntd)t ju feljr fdjmtteln,

benn Du fyaft Did> ja gan$ oon ber Oper loSgefagt

unb bon bem 2Öeltbefyerrfcber ©ponttnt ((Schluß etneS

§erameter3), ber aflerbingä ein totler ^rins ift. 2tber

genug babon. eag mir , toie ift e£ benn mit Deiner

@d)aufpteternoto eile getoorben? Ober toirft Du mir

gar nid^t antworten toegen meiner gaultyeit? 3d>

fürchte e$ faft, unb bod> fefce id? meine 2lbreffe t^iefyer.

O benu^e fie mal unb fdjreib' mir lieber , unb fag

mir, roie Du tebft unb tote e$ bei Gmcb ift. ®rüfj

Deine ftvau unb ade bie ©einigen unb lebe toofyl

!

8eb' toofyt unb fcfyreibe mir einmal unb benfe oft an

Deinen

gelir üttenbei$fo$n4öart$olbi>.
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9da$bem mm geür auf bem SD^ufiffeftc m 23ir*

mtngfyam feinen „ Paulus " aufgeführt unb @Ijren, tüte

er fie nocb nie genoffen, bafür eingeernbtet r)atte,

führte er feine junge grau in tt)re neue §eimatfy,

nacb Öeip^ig, too iöeibe auf baS ^er^ic^fte empfangen

tourben unb too geür in ber gtücflicbften Sage unb

im glütfücfyften Sirfen ben Sinter $ubracbte; erft

gegen (Snbe be3 2(prü 1838 Braute er feine grau

nacfy ißerlin.

Sie oft Ratten totr auf bie ^erfbnlicbfett be$

2öeibe§ geraten, ba3 geür' streite §älfte fein fönnte,

unb nun Ratten toir bie (Srfüüung oor uns , bie l)olb*

feüge, ftitte unb fanfte ®eftalt, bie in ifyrem Slugem

auffcfrtag , in ityrem öäcfyetn uns We& oerfpracb, toaS

toir für unfern oertoefmten Liebling toünfcbten.

geür tiefe §äciüe in ber gamilie unb ging jum

nieberrbeinifcben SDhififfefte. Gr3 toar ifym in biefem

3ab,re gelungen — toa3 im oorigen nicnt — , einen

^falm oon ©ebaftian 23acfy auf ba3 Programm ju

bringen. Tie geftcotniteS fträubten ftcb nocfy immer

gegen ben alten ftrengen domponiften, geür' 33efyan>

liebfeit t)atte e3 burcbgefet*t. Qx fyatte fieb bie be=

ftimmte Aufgabe gefteltt, bie atten großen 9)tafter

toieber allgemein befannt unb geehrt ^u macben , unb

ofme gragc §at bie "Dceujeit e3 2D?enbet§fotm'S naefh

faltigem 23emüt>en ju banfen, bafe.biefe ©runbpfeiter
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ber 3ftufif ttneber efyrfurcfytgebtetenb in £age getre*

ien finb.

gelir lehrte nad) Berlin jutücf unb ber gamilien*

fret$ mar burd) (£äcitie eigentlich fyettrer unb fyar*

monifdjer als je ; aber unfere eigne (Srfafyrung : ba§

bie £iebe ben greunbe^berfefyr läfymt, fotlte un$ nun

an gelir fühlbar werben. @o fltnf auf bem 2Bege ju

unS, als fonft ber 3unggefell, it>ar ber (Seemann nicfyt.

3)aju baute id) mir ein Qauü unb toar bafcou fefyr

abgezogen , furj — tote oft roir un8 aud) fafyen , in

meinem unb in feinem gamitienfreife , obfcfyon n>ir

lieber auf manchem (Spaziergang ba3 <Sd)mer§en$*

tfyema üon gelir' ßeben: ben Dpernte^t, burd)*

fpracfyen, fo fdjieben rotr bo$ im 5Iuguft mit beiber*

feitigen ©etbftbortmtrfen, ba§ roir manche gute (Stunbe

berfäumt fyätten.

gelir/ greunbe mußten ftcfy'S nun alle gefallen

{äffen, in'S jtoeite treffen feinet 2lntljeit$ ^u ge*

ratzen ; aber ttrie toarm unb lebenbig biefer 2lntt)eil

immer blieb, bezeugt ein 23rief , ben er mir nad> bem

£obe unferer elfjährigen 2lnna am 2. October 1839

son öeip^ig fcfyrieb

:

9ftein lieber greunb

!

£)en feieren, garten 33erluft, ben £)u unb £>eine

grau 5u erteiben §aM, erfuhr icfy burefy einen 4örtef

fcon £>aufe, unb baß id) feitbem tägltd) mit meinen
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©ebcmfen Bei (Surf) geroefen unb mit Gznd) um (hier

liebes , fernes ®inb getrauert habe , toeißt feu, benn

Tu toetfjt, ürie unnmnbelbar unb fyeryiid) idj Dein

greunb bin, unb ben allem ©lücf unb bon allem l'eib

deines SebenS mir meinen XI) eil neunte. @3 mirb

Dir an greunbe^ufprud) unb Xrofte3tr>orten in bie^

fer £eit nid)t fehlen — aber nrie töenig bermögen

bie ; unb bie fcfyriftticfyen nod? weniger, als bie münb*

lieben ; unb boeb, toenn eS auefy nur für bie Minute

ift, baß Du ben 23rtef öffneft , möchte icfy Didj fo gut

icb fann jerftreuen unb Dieb an (Sinen erinnern , ber

Dir in jeber (Entfernung nafye bleibt, unb ber eine

fetebe Surfe in reinem febönen, freien gamilienf'reife

fo mitempfinbet , als cb er täglid) noefy brtn lebte.

SBenn nur -Deine grau erft über bie nä'cbfte $eit nacb

fclcbem 23erlufte ireg wäre unb toieber anfangen

fbunte, ftd) an bem 311 freuen, maS tfyr ber £ümmel

gefc^enft unb getaffen fyat ; unb toenn Du Dieb nur

balb nneber fällig füfylft, ju arbeiten ; — eS nürb in

foleber £eit gar ju ferner, unb ift boefy ein Stroft.

2lber freitid) muß ben magren Xreft ber £nmmet

geben; möge er baS Dir unb Deiner lieben grau

balb, balb tfmn.

Du foltteft Dir % einen furzen Urlaub nehmen

unb nad) DrcSben fahren unb Diel) auf ber ®emälbe=

galerie umfefyen, unb bann auf ber (Sifenbalm 31t unS

fyer unb ein Setlcben mit un$ ^bringen. Sie biel
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Ratten totr einanber 51t erjagten, unb menn £)id> aucb

alles 5lnbre jefct toenig intereffiren unb fümmern mag,

fo toürben bocb oielleicfyt bie oeränberten Umgebungen

£)ir einen toofyltfya'tigen @inbrucf machen. £)u müfc

teft toiet 9ftufif bei uns fyören ; mancbeS baoon toürbe

£)tr gewiß gefallen, unb idj toeift, ÜDu toürbeft an

unferer forgfältigen 2lrt, bie 23eetfyooen'fcben unb

9fto3art'f$en ©tympfjonien 31t fpielen , 'Deine greube

fyaben. 3m (Sommer ift fyier toenig mufifalifcbeS Seben,

fängt erft im £erbft mteber an , unb ift fo um biefe

3eit unb bis in ben ^ooember am frifcfyeften , toeit

bann Elftes jufammen ift, unb SluSübenbe unb 3U*

työrer burd) bie lange $aufe nüeber neue £uft unb

Gräfte bekommen. ®egen ^euja^r ^in nrirb eS faft

ju otel, unb um'S grüfyjabr füfylt man ftdj allgemein

erfcböpft unb mit SKufif überlaben , fo ba§ bie <ßaufe

toieber fefyr nüülommen ift. Danacb tyat ftcb nun aucfy

mein öeben nacfy unb nacfy geftattet ; bie fedj>S Sinter*

monate bin icfy mit (Eoncertgefcbaften unb gremben*

befugen, unb toaS all bie 5leuferlic^feiten nocb finb, fefyr

überhäuft, unb fann nur mitunter, oerftofylen, toenn'S

gar nid)t mefyr 311 bedingen ift, 3U einer eignen 2tr*

beit £ät gewinnen. Da^u l?ab' tcfy bagegen in ben

(Sommermonaten bie befte üDhtße, unb ein SÜtefiffeft,

ober ein paar, machen groar eine Unterbrechung, ftören

bocfy aber nicfyt 31t lange; fie geben nur eine an*

genehme Gelegenheit jum Reifen, unb fo lange mir



203

®ott grau tmb finb unb mid) felbft gefunb läßt tüie

blöder , ^abe id) feinen SÖunfcfc , ben id) mir benfen

fann, nur ranfbarfett für alles ®ute, ba$ id) im

£eben genieße.

3Benn id) fcon meinen arbeiten fprerte, fo fragft

£u getüig nad> einer Oper — e8 ift nod) feine im

Sßerfe — ben ®runb toeigt iDu; aber ba id) feinen

£ag untbätig bin imb fo 23iel fd)reibe , al3 id» eben

fcbretben fann, olme Opern* unb Oraterienterte, imb

ba id) aud? am Zubern meine große greube §ahe , fo

müßt 3br mid) fcbon entfdutlbigen unb getragen

taffen. £aft bod) aucb £u mir ©eine lange erfelmte

©djaufptel = Lobelie nod> nid)t gefcfyrieben. — —
9hm leb n?o^( für Ijeut, mein lieber greunb, anÜDeine

grau ift ber iörief faft mitgericbtet, allen ben £>ei*

nigen fag meine fycrjücbften ©ruße, bleibe immer gut

£einem

gelir 9#enbeI3foim^artfyelbt).

£ie banfbare gufriebenfyeit, bie gleichmäßige $8e*

ru^igung , bie au$ biefem Briefe fpricbt , follten nur

aucb überjeugenb an ifym toafyrnelnnen, ba er im

Slprtl unb ffflai beg nädjften SafyreS, 1840, mit grau

unb &inb nneber einen fünfroöd) entließen 23efud) in

Berlin macbte. 3ie Sollten ber ÜUhxtter £>enfel$
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51btoefenf?eit erfc^en, bie nad? Italien gereift maren.

3d) falj geli£ oiet , in feiner gamilie, tote in nnferm

neuen Spaufe *m Tiergarten , ba3 feiner Segnung

}e£t nafye mar. (Sr befcfyäftigte ftcf> fdjon mit 3U*

fammenftetfung be$ DratoriumS „(SliaS", naebbem er

ben $lan: $etru3 als (Wegenftüd jum ^au(u3 ju

befyanbeln, aufgegeben. (§r fudjte immer nod) naefy

Opernftoffen , geriet^ aud) mit ®u£fom, ben er bei

mir fanb , fofort in 33er()anblungen bcöt)al6 , aber er

mar je£t weniger aU je barauf erpicht. (5$ mar bie

3eit feinet SebenS , in ber er gelaffen bie gorberung

beruhige an fid> fommen lieg, aber bann Ujnen frifefy

unb fröljlid) gefyord)te. So mürbe feine geti>c^nltcr)e

3ieifefrifd?e in biefem Hemmer ftar! auf bie ^?robe

genommen, um fo mefyr, al3 bamatS immer noefy fefyr

menige (SifenbaJmftred'en bie Strapaze minberten.

S?on Berlin braute er (Säcilie naefy granffurt , ging

an ben 9?fyem, bann nad) 2Hrmingfyam unb Bonbon

unb mar mieber red)t$eittg in £eipjig, um am 25. 3uni

btö oierfyunbertjäfyrige geft ber @rftnbung ber 33ud)=

brueferfunft burd) eine Sfympfyonie=(£antate $a feiern,

bie ben tarnen: „£obgefang" erhalten §at, unb bie

er in ber Xfyoma3fircfye aufführte, bie (Wittenbergs

Gantate aber auf bem Sttarftpla^e mit großen 3htm>

mittein. £)ann fallen mir ifm mieber in -Berlin in

ber Witte be£ Suli, oon bem Scfymeriner üDhtfiffefte

$urüdtefyrenb ; im 2ütguft aber oeranftattete er in
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Vctp^ig ein großes Drgelconcert, burd) beffen (Srlb'8 er

ben (Skunfc 31t bem dapital für Sebaftian Söacb'S Tenf^

mal legte. Sin btefe raftlofc nnb erfolgreiche S^a'tig*

fett tiefet 3a^reö fd>loB fiel) noeb feine 23emüljung

:

bem treuen geiziger Orc^efter eine ®el?att$erbefntng

31t berfebaffen, unb feine ebenfo erfolgreiche Wxibafy

nnng ber (Srricbtung eines SQcufifconferbatoriums.

Crr batte bie greufce, ben root/lmotfenben &cntg reu

Sacbfen, M feinem 23efud)e in l'eip^ig ]u Crnbe beS

Dctober, bnreb eine SBieberfyotung be£ ^obgefangeS

%u efyren unb bon ifym reiche 33cn?eife feiner ifym fc

eigenen £mlb unb ®üte 51t empfangen, gelix tonnte

fiel) mit ®enugttntung fagen , baß er aueb ben ®runb

jum Öeip^iger Sonferoatortum, mit 3?ern)enbung ber

53lümner'fcben Stiftung, gelegt fyatte.

2öetcb ein immer gefteigerteö ©lücf feine (*t?e i^m

gebrad)t, tote ängftlicb er jebe Störung beffelben

fürdtfetc , toie feiner bollftänbtgen £3efrieotgung nur

ba3 3ufammenlefcen mit feiner gamilie unb feinen

alten greunben fehlte, baoon jeugt ein 23rtcf, ben

er mir im Dcobembcr biefeS bewegten griebenSjafyreS

febrieb, atö er bureb einen 2lu8flug nacb Bresben

meinen iöefucb in öetyjig berfäumt fyatte.

„lieber greunb, toofyl fyat mtr'S fyerjticb leib ge*

tfyan, £icb ^ier berfefyft ju fyaben, unb als leb nafy

ber mir betreiben lieg , rote 3br @ucb bureb unferc

3immer habt führen taffen, fo toar mir'3, als ^>ätte
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icfy lieber bie ganje 3)re3bner ^eife eingebüßt, als

ba3 Vergnügen , (Sucfy 2Ufe$ felbft $u geigen. Reibet

fyatteft £>u £)icb aber nur auf fo fur^e 3 e^ eingerid)*

tet, baß toir bod? niefit lux 9iufye gekommen roären

;

jumal ba e$ auf ber £inreife toax, tt>o man aller*

bingS immer auf bem Sprunge ftefyt, bi£ man am

Dxetfejtet angelangt.

3$ fyabe ba£ auf meiner bie^maligen gafyrt nad?

(£ngtanb aueb reebt gefüllt ; mit gurebt unb filtern

unb mit febtoeren , fdnueren bergen unternahm icfy

fie. @d)on al£ icfy in ber Xfyemfe voax , tonnte id?

©ott uiebt genug banfen, baß icfy bod? eben mofyt*

behalten unb oljne Scbaben am £iel toar, unb mit

toefd) unbefdjretbtid) fftfjem ®efiU)l fam id? nad? £aufe

luxM unb fanb bie grau unb bie linber mofyl unb

btüfyenb

!

2ßäY mir'3 nur oergennt , mit meinen greunben

aus früherer 3eit , bie bod> bie magren unb einzigen

bleiben, baS Slßeö 51t »erleben unb $a genießen! £>ie

fyieftgen greunbe unb Gelaunte toiffen alle nicfyt an*

berS, als baß id) einen 33art tyabe, unb ba3 tfyut e$

niebt. Slber fo gut fotlte mir'S nicfyt toerben, unb in

ißcrlin fiefyt eS mit allem 9)hififtoefen, toie id>'3 ju*

toeiten fjöre , fo öriift unb troftloS aus , baß man frolj

fein muß, n?enn man glüdlicfy barauö ift ; unb @ttt>a3

muß toofyl immer im Seben fehlen, fann id) ja olme*
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fytn nie banfbar genug fein für ba$ fo S3teXe

!

öebe mofyl für fyeut , lieber Deortent , unb bleibe mir

gut. ©rufte ©eine liebe grau unb bie Äinber auf's

^erjttcfyfte unb benf juiDcilen an deinen

gelir.

2ftan empfinbet tiefe Seljmutfy, toenn man in

biefeS fo befrtcbigte unb glücflicfye £afein, in tiefe

reiche unb gefegnete £fyätigfett , in biefeS in allgemein

ner Verehrung unb Siebe SRuIjen je£t eine jahrelange

^Beunruhigung treten ficfyt , bie eine tiefe Aufregung

unb Verbitterung, ja bcn &eim 51t vorzeitigem £obe

mit ficfy führen follte.

Tic neue Regierung beS geiftfcollen Königs

griebrid? üBtlfyetm IV. oon ^reufsen braute — unter

ben oieten anlaufen gu ben rüfymlicfyften Einrichtungen

— aucb ben $(an 511 einer umfaffenben 2(usbilbung

ber
s
3lfabemte ber Hünfte auf, ttonad) bie fogenannte

(Stoffe für äftuftf $u einem (Sonferoatorium , einer

Scbute für SDtofif unb §}arftellungöfunft erweitert

merben follte. geli£ toar als Tirecter btefeS 3nfti*

tuteS in 2lusficl)t genommen, bie Unterfyanblungen

be^atb tourben fcfyon anfangs ^ecember 1840,

tfyeilS burd) Sßermittelung feinet 33ruber$ ^aul,
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tljeitS burd) ben ©efyeimratfy unb Dberiefmarfd)atl

b. 9ttaffeh) eröffnet.

£er jtoctte 23anb ber Briefe SDtabeföfoIjn'l giebt

über beginn unb Verlauf biefer Angelegenheit ben

flarften 2luffdjtuß, id) l;abe nur een meinen 9)?iterleb=

niffen unb meiner Xfyeilnafyme 311 fagen.

sfticfyt nur im SttenbelSfolm'fcfyen ijaufe erfuhr id?

öonber<Sadje. üDMne flehte ©djrift : „lieber £ljeatev*

fdmle", 51t bereu Slbfaffung Slteranber to. §mmbolbt

mid) angeregt — bielleicfyt fcfyen in ?lu3ficfyt auf baS

projeetirte ßonferpatorium — batte bie Billigung

be$ $önig$ unb beffen 3ufa3e gölten: bie %n*

gelegetvfyeit feite il)n nicfyt tfjetlnaJjmtoS finben. Um
2Mlntad)t teurbe mir biefer 2lu3brud bureb eine TtiU

Rettung be3 (trafen bon Gebern erflärlid), toonadj

ber $tan jum (£onferbaterium fcfyen ganj prafttfd)

geformt fei: ber töuig fiabt 12,000 £$(r. 3uföufj

$u ben Soften ber Slfabemte bewilligt , (SorneliuS feile

ben bilbenben fünften eorftefyen, 9)2enbel3folm ber

üDhtftf , eine ©ectien für barftetlenbe ®unft feile er*

richtet , baju bie am feniglicfyen Sweater befindlichen

Unterrid&tSanftalten gelegen werben u. f. n>. hieran*

ber e. $mmbolbt beftatigte mir ben auSgefprocbenen

^Bitten be£ $enig$, fprad? mit Ueberjeugung ben einer

gregartigen ®eftaltung ber refermirten 2lfabernte unb

bag ber ®enig auf meine Leitung ber bramatifcfyen

©ectien, in ber muftfatifdmt Glaffe, reebne.
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Ta3 tiikz flcmg fcfyön unb ber^erfreuenb, aber

jtt>ifd;en biefctn ^rojecte mit feiner Grrfüttimg lag bie

Aufgabe ber2lu$füfyrung; fie lag tu tßeiüuetö eifrigen,

tbeiheeiv tooJjlmetnenben , t(?ctla>etc> gteidjgtltigen unb

tbeiheei* abgeneigten V\inten, alle aber toaren in ber

^rariv felcber Aufgaben unerfahren, gingen mit

bnreaufratifeber Umftäntltdtfeit airS 5£erf unb ffim*

belofebn foflte babet ben faebmitanbigen Crganifator

,Viir l;atte ba3 23orgefü|l: baß itjnx bier Gcttoa^

jugemut^et werben feile, roaS gegen feine Statur ging,

bü$ erl'lärt }itm Ifyeil fein ungebiiltiges Verbauen

in btefer Angelegenheit; man mu[> aber gembtormeife

aud; necb bie Stellung, in ber er fiel) befanb, unb ben

Stanb ber Tinge in Berlin in 23etrad?t Rieben.

Tie (^emantbanoconcerte hatte feine V'eitnng ]\i

einem ©rabe ber Xrefflicbteit gebracht, bie fie an

bie 3pil5c aller ftmtpfyenifdum ^ßrobuetion tu Xciitfd^

lanb ftellte unb Urnen entfdnebene Sftufiergiltigfett

iHulieb; he (h'ricbtiiug etnee (£onferfcatortum3 in

$eip$ig mar gcfid;ert; ju betten 3nftitnten ftanb

gclir in einer rorpetpflicbt unb tac> mit ber ®erptjj*

l;eit: in ifyrer SluSübung ter SWujif im Sßaterlanbe

jimerläfftg niitilid^ 51t toerben.

Tiefet Gebiet ber ^fu'cbten unb beS 2Birfen3

feilte er nun aufgeben, er, ben leine Serge für feinen

^oebiftanb nettyigte, einem großen (M/altenadratgefycn

T euri en t, SäJJenbelSfo^it. 2. 2iuf(. 14
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— beim er mar feit be3 fetter» £obe bermegenb unb

reichlichen GrrmerbeS bnrd; feine £nnft gettrig — er

feilte nun in bie (jerabgefommene äftufiftoett Berlins

eintreten, ol;nc baß ber .streik feinet SÖirfenS feft*

geftelti mar, ofnte baß bie Äunftmtttel bayi bereit unb

fetner Autorität öetfügbat bargeboten getoefen mären;

er fyatte nichts jum ©tüfcpurtft als ben ^lan bc8

Königs, beffen 2htSfiu?rung , öon fefyr berfdu'ebenen

gactoren abhängig, nod) in ber 8uft febmebte. 23on

il;m eigentlich mürbe erwartet, baß er bie muftfa*

üfdjen Gräfte fammte unb organiftre, ben SBiberftanb

befeitige unb in Berlin ein äftufifleben erfdiaffe, ba6

ben Behauptungen ber geiftigen Metropole ent*

fpred;e. — £aß er ben jungen Üiitlmt feinet üftamenS

babei mit einfe^en mußte, barf ntd;t außer 23etrad)t

getaffen merben.

Unb baß bie SDhtfif in Berlin in Verfall mar,

ift feine übertriebene 3M;auptung, c$ mar mir!-

lid) fc.

ülid;t , baß @iira unb £l)eilualnne für bie beben-

tenbften SJcciftermerfe im publicum nid)t rege unb em*

pfänglid) gemefen mären, — berfammelten bod; mehrere

Vereine an taufenb guter unb gebilbeter ®efang*

ftimmen, mürbe boefy in jeber gamitte, in jeber ®efeü*

fd;aft muficirt , »erbreiteten bed; bie 9ftiütairmnfifcn

in öffentlichen (Härten ben ®efd?mad an guter äftitfif,

fetbftan^ectl;oben'3@tnnp§enicn, bis in bie geringe^
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reu Steinte (u'nab. Berlin war an Sinn für iDhiftf

bon feiner Statt übertreffen; aber eS fehlten feinem

üDtufütreibcn tie Leitenten Spieen. Seine größten

unb mittclreid)ften xsnftitntc Ratten feine tonangebenbe,

muftergtttige SBebeutung, ifyre ^retuetienen toaren

mittelmäßig.

9)?an barf biefer SBeljaupturig nicfyt bie im 2lbfcfytuß

begriffene geriete ter Spcntim'fcben Leitung ter

tföntaücben Oper, tnvbefontere ter be$ Crcfyeftere,

entgegenfteften ; eß mar bieS eine $eit glan^bofler

Scbetntyerrlicbfeit, bem Sefen ter teutfd;en 3Wujtf

— bon ter Spontini feinen begriff fyatte — ber*

tcrblkb. Die entrirten Effecte fetner £)trection, bie

mir ten Sed^fel bon erfdmtternbem Sturm ter

Sföaffen 511m Säufein ter Sleol^arfe fud)te, ba$ er=

fcfyrcdenbe §ineinreißen feiner sforzati, alle feine

auf ten ftärfften sfterbcnreij ter guprer beregneten

Effecte mußten tas Crdjefter außerorbentlid? berü)ö>

nen. £a}it fam, baß ter 9ict} ter größten ^räcifion

unb (Sbenmäßigfeit , tic an fetner ÜDtrection gerühmt

merben mußte, berloren mar, fobalb ter febarfe

Sporn feinet lactftod'es fehlte. Unb Spontini fyatte

burd) bie Safyl ter Dirigenten, meldte, bis auf bie

grands ouvrages, — fo nannte er feine Cpcm —
taö übrige Cpernreperteir berfaljen, hinlänglich ge*

forgt, baß bie glanjboöen feirfungen beS CrcfyefterS

nur bon feiner perforieren Leitung abhängig blieben

14*
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unb bie äfttttelmäfHgfeit ber Aufführungen im Wl*

gemeinen bem impentreuben ^eije ber feinigen §ur

golie btcnte. 33et attebem fonnte bie fyöfyere 2lu$*

bilbung, bie (Sfyre bec> OrcfyefterS nid)t gebeten, unb

fofam e$, ba6 bie vereitelten Sr/mpl?cnieauffül;rungcn

jener 3^it , ol;nc allen Csieift in ber 2luffaffung , ebne

9M3 be$ 33ortrage3, nur ben ungenügenbften Güinbrucf

l;eroorbrad)ten.

£)en Gtfyorgefang §ur SBprtreffüdjfeit au^ubiiben

mar je£t bie Singafabemie nid;t mebr im Stanbe, fie

mußte tiefen Ohtlnn fel;r balb bem neuentftanbenen

©omdjcr überlaffen unb an ben Stern'fcfyen ^eretn

fciel bon ifyrer gefellfd)aftlid}en 33ebeutung abgeben.

£)ie$ mar bie Sage ber Dinge, al$ Jyelir auf

Dringen be$ Gerrit toon 90?affotD unb (einer üftutter

unb ©ejtytoifter im grül;jal;r 1841 nad; Berlin fam,

um an Ort unb Stelle ]u beraten unb 511 prüfen,

ob er GstroaS , loa» ber äftufif frommen unb ttjm eine

anftänbige Xfyätigfeit fd;affen rönne, 51t Staube

bringen mochte.

(£5 toar it)m (Srnft mit biefem 33erfud)e, in feiner

SSaterftabt etmaö 29ebeutenbe£ ju roirfen, fyatte er

bod) auä) lebenslang ben lebhaften 2£unfd; : mit fei*

nen ®efdrtoiftern unb alten greunben jufammen $ix

leben, unb t)atte er bod) eine beftimmte (Srflarung

barüber foiool)l bem $orftanbe ber ®eroanbljau$*

concerte, als and) ber fäebfifcben Regierung abge*
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geben. SIBer tiefer ernfte Vcrfat: berni^tete immer*

l;in in (einem ®emütfje ntefa ba3 äftifjtrauen unb

bie Stibneigung gegen bie berliner guftänbe, nidjt tic

?(nlnanglicr>icit an Veip^ig unb nid)t bie Unluft in

organifatorifd)en ®efcMften. (£r hm mit getfyctttem

Tillen nacr Berlin.

£)te Seidiger gtcunbe nutzten ba$. Sie glaubten

nidjt, baß ©erlin itnn ctmas ®an$eS Bieten, unb

mußten , baß 5elir nidu au] |)alBe§ eingeben werbe,

unb mie er bei beut ^fefdn'ebftänbcfyen, ba$ man Ujm

braute, unter bie Sänger feinet Siebes: ,,(£$ ift

beftimmt in ®otte3 Siatfy" getreten mar unb §um

Sd'lug energtfcfy intenirt l;atte „auf 2Bieberfelna
!

",

fo glaubten bie greunbe an SBieberfe^en. Dabib

übernahm eiuftmeilen bie Vertretung ber (Soncert*

birection, an ber (Jrridnung be$ GcnfcimatoriumS

mürbe ftiü fertgemirrt.

%[{$ geli£ anfangs 3ftai $u uns fam unb mid;

üon ben bisher getrauen Stritten genau unterrichtete,

fonnte td) bie Stellung, bie er eingenommen, nur

billigen. 2luf ungefähre unb (;atbe 9)taJ3regeln

burfte er ftd> niebt einladen, er muffte eine botte

VJivifamf'eit finben ober barmnblcibcn. Die 3U'
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mutbung ; mit bem Xitel eines SctpefimetfterS , gteief»

(SorneliuS, Pudert unb Xiecf, für ben @fyrenfclb t>cn

3000 £ljalern ber neuen üiegierung cmjugeljören,

nur jur iDiSpofiticn be» ^öntgö ju fteben, burfte

fetner arbeitöfrifd)en Csugenb niebt ytfagen. Aber

id) mar ber froren Hoffnung, e$ roerbe gelingen,

etwas ®an$e$ unb 23efricbigenbe$ 31t Staube $u

bringen , es Raubte fieb nur barum , ben ausgc*

fprocr)enen Tillen be£ ftcnigS gegen bie Umftänblid^

feit feiner . Organe mit fyartnäd'iger (Sebulb burd^u*

fe£en.

3n biefem Sinne rebete id> am nädften Xagc

nod) einmal mit feinem ©ruber auf il;n ein unb er

jetgte unS guten Eilten.

*ähex fd)cn bic erfte grege €onfcren$ machte it)n

gan$ ununrfeb. 9#an mar itmt ntdjt cinfad> unt)

gerabegu genug auf bie Sacbe, fenbern auf eine

Stenge bon gormalten unb Allgemeinheiten eilige*

gangen , aueb mar bie rücfl;altt)olle Stellung , bie ba$

(SultuSmimfterutm ber Angelegenheit gegenüber ein*

nafym, meldte feinem $3ubgct ^ugemutbet ftmrbe —
fd;on merflid). Xa tmtte id) beim jtoei lange Stirn*

ben in ben Sdmttengäugen be$ (Wartens mit geli^

31t bisputiren , um feinen entfdüeben Ijerbortretenben

Sibemülicn gegen bie gan^e Badje mcter$ul)alten.

3d) fudte ibm yt^emütb yt führen, baß bie Stellung,

bie er bebaupte, infofern nidt geredet fei: ate er m
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oiel oon SInbern unb &u fcoentg »en fict> »erlange, Er

reelle bte Errichtung be$ EonferbatoriiunS an ftd)

femmcn [äffen, man foüc il;m bie Drganifation fijc

unb fertig bringen , bann motte er ftd; über bte 2(n=

nannte ber Direction entfebeiben. Er »erlange : »on

ben SJcufyfeligfeiten be^3ufamiIten^t^19en^ ber 93ttttel

guut 3irecf , ben ber ®efjäffigteit bes üßerneinenS »on

ungeeigneten ^erfonen unb Einrichtungen u. f. ö).

entbunben &u fein; er tootle eben nur tfytm, toa$

feiner Otatur gemäß, unb WidM barüber. ES fei

aber beeb ungerecht »on Unit, trenn er praftifcfye Ein-

richtungen »on Männern »erlange , bie barin fremb

finb; an Unit fei e$, feiner ^latur einmal einen

Stoß ivl »erfe^en unb met;r »on tf?r ]u »erlangen,

als fie getrennt fei ]u leiften ; er muffe eS bieö eine

2M über ftd? gereimten „Dbtofa" auf fiel) §u uefy*

men, ®ccttlb mit ber Untftänblicfyfeit nur ^ebanterie

jtt baben, bagegen mit uruad)laßlid)er Energie MeS

$11 forbern unb ]u betreiben, maS für ben Qmed er*

forberlid? .... M) ftelltc Unit »er, baß er je£t ber

einzige 9Jiann in ©eutfcfylanb fei, ber oaS glüd'licfye

i;reject beS tfenigo auszuführen »ermedue, baß tiefer

fe ÜrotfeS »erljetßenbe Moment, bicSmal »erfa'umt,

fe günftig für bie beutfcfye lUcitfif niemals ttrieber*

feiere, baß alfo eine große SBeranttoortung auf Unit

rube.

2luf alle tiefe freuen ringe fyatte geli£ freilief)
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reiduid) gute Antworten unb icf) mußte int Stiften

jugeben, ba§ cS überaus fcfniücrig fei, gegen tiefe

Sßerljä'ttniffe aitjufämpfcn , baß ßigenfdnaften baju

geirrten, bie ?veur gar ntebt befaß ; tneeffen fcerfprad;

er boefy, über fein Vermögen 31t tf;un.

Gnc reid)te bag pro memoria über eine in

23 e r t i n 5 u e r r i d; t e tt b e ffll u f i I f eb u l c ein,

ba$ im ^reiten Söcmbe feiner SSriefe*) 31t lefen ift,

unb jagte mir am 15. %Jlai, baß er fid; gegen >>errn

bon Sftaffotü — , ber bie Angelegenheit mit beut auf*

riebt igften Qrifer unb beut ebelften Sitten betrieb —

,

berpfli^tet fyabe, ein Oafyr lang bier 31t bleiben, um

bie Klärung ber Angelegenheit abjutoarten; ba$

maren IjoffmmgSreicbe AuSfid^ten.

Aber fd^en nad) jebn Stagen traf id; i^n — nad;

einer abermaligen GEonferens — uueber gair, rappele

fopfifdj. „£r tooöe l;ier nid)t bleiben", erflärte er •

mir, „fonbern bon Setp&tg au§, mc(;in er jurOvbnung

rerfdüebener Angelegenheiten jurud 31t reifen im 43c-

griff ftanb, einen cntfdüetenen Abfagebrief l;icl;cr*

fd)idcn. (£r füfyle, er fei fein Statut für Berlin, für

bie Seilte, bie ilm b/aben motften unb bed) nidjt

brausen Bunten. " SBon ben angebotenen (Styreu unb

^crtbeilcn fprad) er mit größter @eringfd\ii5itng,

verlangte au$ biefer ^3eamtenatmcfpl?äre fort, 31t

*) ©. 289.
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gemütljboü'en SDJenfcfyen, bcnen es warm um ÜDcuftf

$u tl)im fei, au§ tiefer Gmge mir >>errfcbaft bet

Stttttetmäfngfeit fort.

vsu folgern ©turnt fear Senig mit ttnu aufju*

fted'en, ba§ ttntßte idj, unb tonnte Unit auefy niebt

Itureebt geben, mußte e$ alfo bei allgemeinen SSe*

rufyigungen beroenben (äffen. ^iäcbften Xages ging

ief; &u Unit r um itjm hneber 51t predigen : bag er tret/

aller Seelenmarter biefe^ 3uftanbe3 bod) ba$ ^ßrobe*

jar/r aushalten muffe, um ftd) Mc 9icuc 51t erfparen,

Crtir-as für bie ttunft betfäumt ju Ijaben. Da fennte

t$ meine SBeUljeit fparen, renn §err bon Sttaffom,

gegen ten fteltr fcfyon morgen* mit bergarbe fyerauc^

gegangen, fyatte ibn bei feinem gegebenen ©orte

gebalten, unb fo reifte er ab, um im ?(uguft fidj bier

auf ein 3abr einzurichten.

Snbeffen ernannte Um ber -Honig bon Saufen

^11111 ^apcllmetfter, loab/renb man ihm reu Berlin

au$ benfelben, jubor angetragenen, Xitel toiebet oor^

einbauen toolftte*). f)err oon ÜDfafforo braute ba3

freilief) toieber tn
7
3 ®lei$e, beim für bie auf ben

Sinter bom Könige »erlangten 20Jufifprobuctionen

beburfte jvetir ber Autorität, bie tiefer Titel giebt;

man fyattc Um oljne
v

?teti> oerle^t; e$ gefitab SBiel,

um ten Oiei^baren &u reiben.

*) äR.'S «viefell. SBattb, 2. 202.



218

2to bem (Seefcabe juriirfle^renb, fanben wir gelij

mit grau unb £inbern in ©erlin, Reitern Slftut^eS

unb mit ben beften 33orfä£en, bie fel;r balb in fri%

lieber Slr&eit if;re 23elolmung finben füllten.

Öubtoig Xicc! mar auf ben 9xuf be3 Königs in

sßotstam eingetroffen; ber $lan, eine ber antuen

STragöbien aufzuführen, mar ba8 erfte Ütefultat feinet

SBerfdjteS mit feinem neuen §errn. £ied' fyatte bie

„ Antigene " be$ ©opfyofteS bafür oorgefcfylagen , ba

bie$ BtM bem mobern*$rtftli$en SBerftänbntfj am

nä'd)ften liege unb burd; SDonner'S für^Itcb erfebienene

Ueberfe^ung auffüfyrbar geworben fei.

£)te Zweifel über ^ie 23eJ)anblung$art ber (H;cre

burcbfdjnitt ber ®önig, inbem er äftenbelöfoljn bie

Soutpofition berfelben übertrug, tiefer, oon ber

©rtfße unb Schönheit bes XicbtWerfe* ergriffen, über--

Wanb bie ©ebenfen unb^uffdnib^abfid^tenXied'S unb

braute fo t>a$ Unternehmen im September in ®ang.

Söielfacfy fyaben mir ba bie muftfalifebe ©etyanb*

fang ber Gtljtfre befprodmn , unb aik bie gorberungen

unb ©cbenfen, aller £abel unb aller Beifall, me(d;e

bie Gompefttion fpäter erfahren §at , finb bamal§ oon

un$ im heraus aufgeworfen unb erwogen Würben;

ntct)t olme frrenge Prüfung ber Aufgabe ift gelir an

ifyre S'ofung gegangen.

2tm näcbften lag es, bie GEfyb're ganj recitatioifd)

unifono, jum £beil auf ©oloftimmen übertragen,
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fingen — toenn nictu gar fprecfyen ju (äffen, nur mit

Begleitung folget Snftrumenre, bereu Slumenbung

&ur3eit be$ ©opljofle$ mir annehmen: Rieten, luben

mit £>arfe> als Vertreterin ber l'eber. liefern erften

SBorfcfylage fetzte id) entgegen, bafj ber ®efang ba-

burdj unerträgttd) monoton, bie toörtlidje SBerftänb*

lidiett aber ntdu erreicht toerben mürbe. Die ßfyöre

feien in ibren toefentließen Xfyeilcn, — in ben Uni*

feben, centemplatioen unb ben oietnamigen 6)ctt

preifenben Stetleu, — forootyl -burefy il)ren fremben

Sn^alt, als ifyren berfdjrönften
v

]>criobenbau , beut

aufmerffamen Öefer nur mübfam berftä'nblid) , felbft

ber gefebitftefte SRebner toürbe fie oen ber Söüfyne

berab ntdrt ]u augenblidlid>em Verftänbnij? be$i*uMU

cinnö bringen fennen, nne feile ba3 ber (Sfjorgefang

leiften! Tie tocrtlic^e SSerftänblic^feit ter (Efyere fei

unerreichbar , ibr bürfe alfo fein anbreS tüuftlerifcfteS

^iement aufgeopfert werben.

Tennocft unternahm geli£ einen SBerfucty recitati*

oifctyer SBeljanblung, aber nad> einigen Jagen geftanb

er mir ]u: es fei nicfyt burd)füfyrbar; einmal toeil id}

Oiecbt fyabe, bafl bie $erftänbli$feit be8 lertes nur

an einzelnen Stellen ju erreichen fein toerbe , bie fieb

benn audb 511 recitatiinfcber 33et;anblung empfehlen*),

*) Xie Stellen „2B«8 feb id;? (5vfd)emt tum ben ©Ottern

gefanfct" u. f. Id. unb „Siel), §amen eviebeittt" u. f. to.

Setgen bie 2lnweuDung.
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ferner roeit ber GElmrgefang unerträglich eintönig,

langweilig unb unmuftfaüfd) »erben muffe, itnb bie

Begleitung mit fo befcfyränfter Snftrumentation , tic

ade äftannigfattigfett beg 3Uiobrutf'$ Wintere, nur

otg eine fintifebe Sftacfyaljmung ber antifen äftufif er*

freuten muffe, reu bet nur eigentlich gar
v
)tid)t$

miffen.

Grr glaube bdjet: er muffe bie GE^b're fingen

laffen, rote mir bie Motten fprec^en mürben, b. i).

nic^t im SBeftreben, bie Vortrags roeife ber attifdjen

£ragöbie nad^uafnnen — mae uns ja bis jur Säcfyer*

liebfeit treiben fb'nne — , fonbern mie man ficf> fyeut ]u

Za$e in Sftebe unb ®efang au^gubrütfen pflege.

Jorm unb Csnfyalt Der antifen Tid>tung, bet (Seift,

ber in tfjr lebenbig , mürben uns aber mofyl 3lüe fo

führen, ba^ aus ber Da'rftefiung etwas untere»

mürbe, als ein Drama unfrer Za$c.

Dem ftimmte id; mit voller Seele bei, unb gelijc

ging fo rüftig au bie Arbeit , bajj er mir fd&on nad;

wenig Soeben groben borfpielen , am Gmbe bee

September aber faft bte gange tfolgc ber Gl;cre geigen

tonnte.

9ßi$t nur bie Scfyöntyeit ber (£ompofitton entjütfte

mtd) , id) fanb avA) in il;r meine Behauptung ttrieber

beftätigt, baß üÖ?enbel$fo(nt ein eminent bramatifcfyef

latent fei. 3d; fanb in biefen £i)ören nidjt nur

genau ben £on ber Situation, beS 2lu3brucfg ber
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Strogen, oon ber befebränften ©cmütl;üd^'ett ber

tbebanmten bürget, bis jur barmen, enblicb be

geifterungSoofl erhobenen Tbeilnabme , fonbern auty

einen übet ba$ £>td)tertr>ort IjinauSgefyenben t;od>=

bramatifc^en Auöbritcf. M habe bier ben Titbn;

rainbu* int Sinn, bor §n>ifdben beut SRettungSöerfucfye

Kreons unb ber (St^ä^tung oon beffen cntfel5liitcm

Üftifslingen (legt. Tiefer öobgefang enthält eigentlich

nur oerljerrlicfyenbe Anrufungen reo 23accbu§, unb feine

bramatifdje Anroenbung liegt nur in ben Sorten:

aud) nun, ba

©o gewaltig gretufe iKctb

Die gedämmte @tabt ergriff,

Äctiim rettenb über be8 *J3aritaffoS £>8f>'tt

2)ctbev, ober hirtf) bas ©eftölui be§ ÜDceere§.

Tiefen liber nun ytnt gewaltigen AuSbruef ber

Peripetie be$ Tramal ju erbeben, bie furchtbare

Spannung ber fdnoebenben Situation fo auf3£)ö$fte

51t treiben, bie einmalige Anrufung „§)ör' unv,

33acd)u3" ! ytm immer uüeberboüen Angftruf hier*

febütternber Steigerung 51t machen, ben ganzen 3nbatt

be$ bramatifeben Momentes mufiMifdJ fo 51t er*

fd)öpfen — ba$ SlÜeö »ermag nur ein fpeciftfcb bra=

matifd)er (SoiMponift.

Tte SSeljanbtung ber Sttelobramen giebt nidn

minber baoon 3eugniß. Tan er an einzelnen Steilen

bie gebrochenen Sorte rbwljmifcb begleitet, ba^u
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mochten ilni einige gelungene Momente bet Gtompo*

fitton 51t „gauft", 00m gütften Ütab^iiinÜ', veranlagt

IjaBen. Schabe, ban ba$ publicum nicht bett gc=

niefft, uüc glütflid) Üjm bie8 SBcrfafyren gelungen, ba

bic 9xepräfentantcn ber Antigene unb be$ £rcon fei*

ten mufifalifd? genug finb, um gang auf bic 3nten*

ttonen bee (Somjxmiftcn ein^iigefyen , auä) in Partitur

unb (Stoierau^ug in ]\vä Momenten be$ äftelo*

brama* ber 2(ntigcne bie Sorte nidit richtig unter*

legt finb*).

?(ber geür bemüßte ftcf) and) mit eingef)enber

Sorgfalt um bie genaue Ucbcreinftimmung bonSföufif

unb bliebe. So mußte icb tfjm — ba id) an beut

erften Gmtnmrf 3ftand?e3 au^ufteüen fyatte — bic

^ertftetfen mit boöent feenifeben 2(u$brud recittren,

er oerlangtc bann fo biet rfytytfymifcbe
s
^ad)giebigfeit,

als er mufifalifd; beburfte, nur nadibem nur mit

516= unb 3u3 cbcn ^cn beclamatorifcfycn 2(u£brud in

2(ccenten unb D^ütlmutö feftgefteftt , ftrirtc er ben

mufifalifcfyen.

Cfntc <ye(ir' feinen £act für bramattfefre 2>er=

iebenbigung toürben biefe ÜDMobramcn nitf t DJMfter*

ftüde ifyrer (Gattung geworben fein.

*) ©. 47 be§ (Elamerau^iuu's muffen bie Sorte „unb

nie lieber" auf bic ^oten d d d eis gei>rotf>en werben, unb

in ber näd)ften 9icte bie wer Stytben „@(eitf; be3 Svfyeuo" auf

bie 2tc()tetncten : h e gis h.
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2c fycttte gelijc tonn , toaS er ftcf> fo fyer^lid) gc s

miinfdn, einmal eine große Sirbett auf 53efteöuxig

geliefert; unb ]\i\\x in ber für^eften 3eit.
s^m

9. unb 14. September, nacb 2iecf'§ erfter 33ortcfung

ber „Antigene", fyatte gelt£ nod) mit mir über bie

Sluffaffung bcrGfyöre betiberirt, am 25. unb 2(3. geigte

er mir fcfoon bie Gmttoürfe baoon unb oerljanbelten

nur über bie äftelobramen, bie er am 28. feftftctfte.

3n ten erften Tagen ceS Cctobcr fennte fdjon ba$

Stubiutn ber dfycre beginnen, am 10. October, bei

unfrer erften 8efepro.be, begleitete geür bie ülftelo*

bramen am GElatner, rütf'tc bann mit ber Snftrumen^

tirung fo rüftig bor, baß nur am 22. bie erfte feeni*

febe
s
]>rcbc im (Eoncertfaate be3 Sduiufpielt;aufe§

Dornefnucn fonnten. Tic Crcbcftercrljötniug ttmrbe

babei aU öogeton benufct, ber 3 in"duiuerraum ]u

Sfafftettung be3 (2(;oi;e — gleicfyfaw in ber Crcbeftra

— unb ber Sttufifer.

Ter Verlauf ber erften groben blieb hinter mei«

neu (vrmartungen ^urücf, id) tyattc nur bie Gmupfht*

bung Don einem fünftlcrifcb ard)äclogifd)cn (vrperi*

ment, uitb bebauerte, baß bie Jjerrticfye ÜDhiftf baburd)

feine Verbreitung fincen toerbe. %l§ id) aber am 26.

bei bet (Generalprobe in ^otsbant, im neuen Calais,

oor bie na$gebilbete attifebe 23üfyne trat, ba gc=

wannen bie (Ifyöre, bei ifyrer 2lbfonberung in ber

Crd;eftra, für mieb eine über
5
eugenre!i'ebenbtgfeit,bte
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©fymbolif bex Doppelfcene lieg nüd) ben Sinn bet

attifcben £ragöbie nnb aller ifyrer Gtonbentionen in

einem gewaltigen Ganbrud: berfteljen, nnb bon ber

einfachen .N>et;cit biefer $oefie, bor ednmbeit ber

äftuftf in einen matten 9toufdfo bei* Crrbabentuut ber*

fefet, beftieg id) — in ber Stelle be£ Reimen — bie

Stufen nun Sogeion.

51m näcftftcn Tage nmrbe nod> jtoeimat prebirt,

be$ Slbenbö in ©egentoart bee> ÄöniftS, unb am 28.

fanb bie SBorfteünng box beut £)ofe unb ben baju ge=

labenen Üftotabiütäten ber tfunft unb 3£iffenfcfoaft

ftatt.

Die Senfation, toelcfye ftc Ijerborbracfyte , fear

fein* grofc. Ter tiefe Grinbriuf, ben bie SBerlebenbU

gung ber antuen Xragebie auf unfer tl?eatralifcfye$

$eben Kjerborbxingen leimte, oerfprad) epeckmacknb

ju nurfen. dx reinigte unfre 53ü^nenatmofppre

;

unb gettrijj ift, bafj iOienbelSfelm ein grojjeS, toicfytigeS

SBexbienft um biefc Sirhing I'arte.

üDiocbten bie (Belehrten, toe{d)e oon einer 2luf*

fitfjrung einer antuen £ragöoie »erlangten : bie 23or=

ftellungen, teetd;e fie fid; babon gebilbct bauen —
natürlich ein jeber eine anbre — erfüllt ]\i fel;en,

mochten fie bie äftufü ju mobern opernl;aft ftnben,

— eigentlid) ; niebt ^ilologif$ genug — , fo l;at boeb

unftreitig äftenbelSfofynS äftufif bie Scpl;efleifrte

£ragöbie beim großen Xbeaterpubiieum cingänglicb
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unb populär gemalt , imb babei ben ®etft unb £)uft

be3 ®ebid)te3 m$t im ®ertngften »erlebt , efyer t^n

iu größerer SJ? erftänbltdbfeit unb @inbru<f$fäljtafeit

gebraut.

£)er Slltmcifter 53ecf^ fagte bauen : er finbe bie

äftuftf gang übereinftimmenb mit feinen 2lnfcbauungen

toom grieebifeben SÖBefen unb geben, unb ben ber

SDhtfe be$ ©opfyofleg. SftenbelSfotyn ^abe bie mo*

bernen Sunftmittel fo in SSeteegung gefegt, teie e$

bem Gljarafter ber Gfyorlieber 'unb ber barin entfyal*

tenen ©ebanlen angemeffen fei , ba£ (Sble unb 2Bür*

bige be3 ®efammteinbru<fe$ entfcfyeibe für bie 53er*

treffliebfeit ber üDfufil unb fyterburd? bürfe fiefe jebeS

antiquarifefte ®eteiffen befd;teicfytigt füllen ;
^nmat ba

lein Antiquar im Staube fein teürbe , an bie ©teile

biefer SJhxftf eine antile gu fefeen.

©egrünbeter tear allerbingS ber 3>erteurf, baft

bem 9?l>tytfymu£ ber antifen Gfyorgebicfyte eft beben!*

lieber 3föan3 angetfyan teorben, um be3 mebem mufi*

falifcfyen 9fl$tl?mu$ teilten, tiefer Uebetftanb tear

inbeffen nicfyt ju umgeben geteefen. SBer mit einiger*

maßen mufifaltfcfyem Urteil bie (Efyorftropfyen lieft,

muß erlernten : ba§ mit £3eteal?rung biefer ^Ijtytfymen

leine SDhtfil 51t machen tear , toeld>e bem 5luffaffungS*

oermögen unfrer 3ett entfpred^en Ijätte.

3n «Summa Ijatte gett£ allen ®runb, mit bem

Erfolge feiner Arbeit, ber tearmen ^Inerlennung beö

Di irient , 2ttenbel3fo£)tt. 2. 2lufl. 15
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Königs, mit feiner greunbe oerefyrerifcfyem iöctfall $u*

frieben ju fein; unb er mar e$ aucb.

(§3 fehlte inbeffen bod) biet , bajs er Vertrauen $u

ben berliner SBerpttniffen gefunben fyätte. Sine

eigne 2£ofynung, bem elterlichen ^aitfe gegenüber,

Jjatte er $toar genommen , unb feine grau trachtete e$

ifym unb feinen greunben barin befyagtid) ^u machen,

bennocf) fyiett er im stillen feinen 9xücf$ug nacb £eip=

gig offen, ging nad) ber, am 6. 9?ooember ftattfinben*

ben Aufführung ber „Antigone" ttenigftenS ^um

S3efudb toieber bort^in, toc er — mit Cmbel em*

pfangcn — brei (#etoanbfyausconccrte birigirte unb

im greunbeSfreife „ Antigone " am (£taoier aufführte.

3u Qrnbe beS Monate fefjrte er $u uns jurM unb

toir tourben feinet betebenben 5(ntt)etl^ an allen $or*

nahmen biefeS Sintert frofy. Steine bramatifcben

^orlefungen, bie Aufarbeitung meines ©cbaufpielS

„£reue Siebe", oon feinem eingefyenben Dxatfy unb

Urteil roefentlict) geförbert, bie Aufführung baoon,

bann bie oon Serber'3 „ (EolumbuS ", bie unfern gan=

im greunbeSfrciä erregte, alle© ba£ befam burcb feine

feine unb lebenbige £fyeilnafyme befonbern Dietg.

Am 10. Januar 1842 begannen bie oom Könige

verlangten (Soncerte im ©aale be3 ecbaufpiel , aufcS
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mit Sluffii^tung feines „ ^aulue ", mo^u ein, bom Könige

ernanntet (Somite einen safylreicfyen Gfyor Eon QiileU

tanten gefammelt fyatte. rie Sirfung mar gro£ unb

tief einbringttcb, aber ber Slntfyeit be3 ^ublicumö (au.

(Se mar bie 3 e^ ^ 9famf<$e$, in roelcben ßifjfS

(Slaüierconcerte gan^ Berlin, bi3 jum Sfanbal, fcer*

fc£t fyatten; für ernftfyafte 9D?uft! maren bie Ofyren

ntct)t geftimmt. @$ Ratten fief) aud) bei ben groben

unangenehme Auftritte mieberfyelt, bie fdmn Bei ben

groben bon „Antigene" im Crcbefter ftattgefunben.

3tan ertaubte fieb fpöttifd>e epa'Be, mobl gar breiften

2£iberfprucb gegen getir' 2(norbnungen unb trieb ifyn

Sit 5Ierger unb v'peftigfeit , me eine eigfalte, aber nad?*

ficfytSloS ftrenge Haltung , $u ber fein tapetfmeiftcr*

rang ifyn berechtigte, mefyr am <ßla| gemefen märe.

TieS 2lttes aber mar nicfyt gemalt, ifym eine

beffere Meinung t>on ben ^ammermufüern beiju*

bringen unb mit Berlin überhaupt ,u tterföfnien , unb

er fpracfy mieber einmal gegen 23aur unb mief) bie

beftimmte s
2lbütf)t aue : naefy £eipjig ^uriief^uge^en.

2luf unferSBefcfyrocren: nur fo lange aushalten,

bi$ ba£ (Scnferbatcrium errietet fei , beffen bie mufi*

falifcfyen 3»ftanfee m Berlin fo bringenb bebürften

unb bag olnie ifyn nicfyt ]u Staube fommen merbe,

moüt er ntct)t eingeben : (ix fiifyle fieb $u Organifa-

tionSgefd)ä'ften gar nicfyt gemacht, aufy merbe fyier

15*
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9cicbt3 311 Staube fommen, als eine enbtofe IRei^e bon

uimrirffamen (Konferenzen , toäfyrenb £eip$ig gerauft*

lo$ unb fid6er fein Gtonferoatortum fertig bringe, dx

fefye ein , baß er In'er unniuj fei ; unb Sttenfcben unb

23erf)ältniffe mißfielen ifym ba$u fc fefyr , bag er für

fict; felbft bie Sßf£icbt ^abe, an einen Ort ju gefyen, too

er ficfe motyl fü^le.

önbeffen gab er feine GEoncerte, birigirte auefe im

gebruar eine 2luffüfyrung feinet „^auluS" in ber

(Singafabemie, gleicfe barauf aber aud) lieber in 8eip*

jig bie ber „5Üntigone". £ie erfte £>arfteltung biefeS

SBerfeS fanb auf bem berliner ijoftfyeater erft am

13. 2(prit, unter geltr
7 Leitung, ftatt; fo lange t^atte

man gezaubert, fie bem großen publicum Einzugeben.

^er (Sinbrucf toar aber ein fo entfdneben günftiger,

ba§ binnen brei Soeben nodj fecb$ 53orftellungen ge*

geben toerben mußten; ber feierltcfee unb religiöfe

ßfyarafter berfelben nrirfte erfyebenb, felbft auf bie

unteren Siebten be3 ^ublicumä.

Slujjer fteineren Gompofitioneu beenbete gettr in

biefem berliner Sinter bie fogeuannte fd^ottifebe

@tnupl)onie (A nioll), am 25. ?lpril gab er fein

lefcteS ßoncert: ben Sofcgefang unb GElaoterprofcuc*

tionen. (*r erntete babei gerabe nur fo biet Beifall,

als ifym eben niefet ju verweigern n?ar. 2luf feine

!ategorifcbe anfrage über (Smdkung be3 (Sonferoa*
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toriimtS empfing er attdj fcor feiner 2l6reife trieb er

3uud>erungen, bie am Staube ber £>inge fcodj 9ci$t3

cutterten, nnb fo mar geür frolj, im Wlai ^Unt

ÜDüffelborfet SDhtftffefte ju fommen. per nafym man

il)n mit offenen taten auf; in Vonbon empfingen

Um Stürme oon ©eifad, unb niebt nur in feinen

eigenen (Eonccrten , fonbern in fremben , in betten er

nur at3 3u^örer erfcfyien , mo auf ben lauten 9\uf

:

„Sftenbelsfofnt ift fyier" ba6 gefammte publicum fiefy

oon ben Si^ett erfyob unb antoefenbe StaatSmtnifter

in entfyufiaftifcfyen G^rbe^eigungen oorangingen. d\\t>

liefy fetyrte er nad) Seipjtg gurücf , too er oon ber gan*

jen Statt toie ein lieber 23ertoanbter aufgenommen

tourbe. Sar e3 ba ju oermunbern, trenn er im

OctoBer loiebcr naefy ©erlitt ging, lefctgücr) um fiel)

oon fehlen bortigen Ü3erpfluttungen frei ju machen?

Unb bed) erfannte ber $önig feinen 2öertfy fo ooliauf,

fyatte iimt ftir^lid) bie (Sfyre erzeigt : ifnt in bie abge*

fdjloffene £af)i beruhter OomCrbett pour le merite

aufzunehmen ; aber feine gäfyigfeiten oermocfyte er

nicfyt in oertoertfyen.

Xett flau: ein (Eonferoaterium pi errieten,

tyatte matt, rote ein »erbraustes Spielzeug, 31t ©oben

faden laffen ; meine Hoffnung : bie £erfte(ütng einer

beutfeben £l)eaterfdntle noefy ju erleben, mar fomit

bafyin.

geür' veröffentlichtes Schreiben an ben @cfyeim-



230

ratlj bonSftaffom com 23. October 1842, ba3 anbete

an ben tömg fetbft, ber 23erid)t an $tiugemann über

bie 9lubienj beim Wenige geben genügenbe 2lü$funft

übet bie 23eränberung , melcfye feine £ienftfteltung

nun erhalten foflte. Qx ging in fein £eip$iger 2lmt

imüd , für ben falben ©efyalt bon 1500 £fyalern ju

@ompofitionen , bie Umt ber $enig auftragen merbe,

berpfücfytet. 3m™dj>ft tourbe bafür Sttufif ju 9tact*

ne'3 „2W)alia", 31t 3I?afcfpeare'3 „ Sommernacbt^

träum" nnb „8turm" nnb ^opfyotW „DebipuS auf

®olono§ " in 2(u0ficbt genommen
;
ferner ernanute ber

Äönig D^enbelSfolni jum ©eneral^Jhififbirector über

bie SUrcfyenmufif; bie Function 31t bem Xitel fotfte

erft georbnet merben.

bitten in biefer mieber erfrtfebten unb befreiten

£fyä'tigfett ftarb am 12. £ecember feine DJcutter

plo^ücfy am £trnfd>lage, mte ber 23ater. SMt fljr

ging bertcren, ma3 be£ 33ater3 Xob ifym noeb gelaffen

^atte: ba3 elterliche $pau$. gelij: empfanb ba3 in

bollern Umfange, bennod? trug er unbergleicbttd;

fanftere Trauer um bie 9J?utter, benn feine innere

Slbfyängigfeit ben ifyr war niebt fo groß , aU bie 00m

$ater, unb fein £eben mar fcb'on mefyr gefeftigt.

Sieber mar iijm bie Xfyätigfeit eine mäcbtige £>ülfe

in feinem Kummer, unb gerabe ju biefer gtit mürbe

25iel bon ünn geforbert. £enn am 16.3anuar 1843

mürbe ba3 Programm be3 2eip$tger donferoatoriumä
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ausgegeben. £)a$ £efj)tetcolIegtum na(;m ficb barin

gang ftattticb au3. 9ftenbet$fotm toat at8 Öefyter

beS 3nftrumentalfpieteS unb ber (Eompofition anfge*

füljrt, üftortfc Hauptmann ber Harmonielehre unb

be3 (EontrapnnfteS , Stöbert Schumann beS (Slaöier*

fpielS unb ber (Eompofitton , getbinanb Daotb ber

^Biotine, iöecfet ber Dtgel, ^otenj unb grau 53ünau-

(Kraben be3 ®efange8.

23a(b banacb traten 9ttofcbete3 nocfy für (Etabter^

fpiet unb nad) ^3otenj
? £obe:. 23öimte für ©efang

ein, unb anbete £ilf8leljrer.

Die Slnftalt nmrbe , mit f ecfyä gteifteÜen botitt,

am 3. 2(ptit 1843 feierlich eröffnet.

(So fyatte SttenbelSfobn'S @inftu§, otme gro§e

Sßorte unb donferengen, otme baß er felbft burd)

©rganifationSgefcfeä'fte etmübet tootben toäre, ein

fdjenes unb toicbtigeS Önftitui gefcbaffen, ba§ bU

jefct — fo biet e3 aucfy butcb SO^enbelöfo^n
7

^ ftüfyen

£ob bettoten ^at — in SDeutfd&lanb nocb ntct>t über*

troffen toorben tft.

3ir
5
toifd)en toar in ^Berlin toieber eine oeränberte

Dienftftethmg erfünftelt toorben : er fottte bie £ireo

tion ber Sfympfyenieauffüfyrungen be$ königlichen

£)rdjefter$, toetcbe Xaubert mit glütfücbem (£r*

folge 3U Stanbe gebracht r)atte r übernehmen;
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ferner fucfyte man nacfy einer Spanbfyabe für ilm $ur

(Sinmirfung auf bte $ird?enmuftf. 3m Sftonat 2M
tarn er toieber mit Dafcib nacfy Berlin gu (Sonferen*

gen, bte nur f cfyetnbare 3?efultate lieferten.

3$ fcfyrieb ilmt meine gange Meinung über baS

üteXfacf) 23ebenHid)e biefer neuen $orfd?läge , gugleicfy

mit SSerabrebungen über gegenfeitige S3efud)e, ge*

legentticb eines ®aftfpielS in DreSben , unb mit £u*

fenbung eines DperngebtcfyteS, gu beffen 2lbfaffung icfy

einen unfrer bidjiterifd; begabten 5>au^freunbe beran*

lagt l?atte.

gelir antwortet auf biefe fünfte ben 28. 3unt 1843

bon £eipgig

:

lieber ($buarb

!

©fünften £)anf für deinen 33rief, für bie

©enbung , bor Ottern aber für baS 23erfprecben , fyer*

gufommen unb ettoaS bei uns bleiben gu toollen. £)aS

ift cigenttid) fo feljr bie £auptfad;e , baß id) am Sieb*

ften toetter gar ^tcbtS fcfcriebe unb 3)icfy nur bäte

gu fommen unb fo lange als möglich gu bleiben.

2lber ein ober gtoei £age finb baS Senigfte, baS £>u

uns einmal bon deiner 9?eifegeit abfnapfen unb

fdjenfen follteft. £>u fannft £id) red)t gut ein ^aar

£age ^ier in bem Sftefte amüfiren, in einem falben

fommt man gu gar nidjtS, als gu bem ©ebanfen:

„Sär'S länger"!
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Ta§ Operagebicfyt gebe xd) £ir rann öneber.

Wix fyat fefyr SBxeleS barem gefallen, öor Slflem bie

burc^tDcg mujifalifctyen , fefyr fangbaren 23erfe , bann

aber aud? ba$ 9D2otit> oom öiebee^auber, au$ bem,

toie mir ju 9ftutl;e ift , eine fcfyene ernftfyafte Sötrfimg

fyeroorjnbringen ift. 5(ber ba£ @an$e ift mir fcbcn

au§ bem ®runbe nicbt oeftfommen jnfagenb , meil bie

gorm einer fünfactigen Cper mit gebrochenem £iatog

mir ttnberftrebt. Ueberfyanpt müroe icb nngem eine

Cpcr mit bergleidjen Dialog componiren, nnb mcd;te

i$n fogar an§ benen mit weniger 2(cten lieber oer*

febminben fefyen ; aber bei ben fünfactigen fct)etnt mir

bnrcfygebcnbe äftufif gerabejn nettymenbig. (Sin ßvecU

te3 , baS mir meniger gitfagte , gefyt barauS fyeroor

;

ba£ Stücf ift in bunt ; es finb fo biete (Effecte barin

beabfidrtigt , baß, tric mir fdjcint, einer ben anbem

aufgebt, j. 23. tonnte bie Oper nad? bem 4. 3(cte

eigentüd) ebenfognt fd>ücBen, lote nad) bem legten;

ober ber erfte tonnte toegbteiben iz. ic. — ba$ trifft

freitirt bie meiften genügen Cperngebtdite ebenfo jcfyr

nnb met)r. 5Iber —
£ie 2(tterbom'fd)e „3nfel ber ©lüdfeligleit " eiu>

fyätt feinen Cpernftoff naefy meiner Ueber^eugnng*).

3anberei nnb 2£imberque({en macben ba§ £pern*

*) 2)a$ @ebid)t rcar mir als Cpernficff empfohlen wor*

ben unb td) fyatte ^etir behalt aufgeforbert, es ju lefen.
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Reifte, tote id) mir'S benfe, niebt, unb ba3 tein

3ttenfdjli$e, (Sbte, Sitte« 33elebenbe, toaS e3 maebt,

^abe td) barin mcfyt fetyr gefunben
; fo feböne biebte*

rifeße (5in$elljeiten ba finb.

@eit id) mit (Somponiren anfing, bin id) bem

®runbgebanfen treu geblieben: nicfyt eine Seite ju

fdjreiben, toeil ba3 größte 'publicum ober ba3

^übfct)cfte 9ftäbcben e3 fo unb fo verlangten, fonbern

nur fo ju febreiben, mie id) e£ fetbft für reebt In'ett

unb mie e£ mir fetbft greube maebte. 33on biefem

®nmbgebanlen barf id) aucl) bei ber Oper nid>t ah*

gefyen. T)a$ macfyt e£ aber fo fdnoer, toeit fid) bie

meiften llttenfcben , aud) bie meiften £)id?ter, bei einer

Oper 9cicfyt3 beulen, als ein ©efaflftütf. 3d? mei§

toofyl , bag ba3 (gefallen fyier äußertid) mtebtiger unb

angenehmer ift, als bei efympfyonien, Oratorien,

Giaoterfacfyen unb bergleicben , inbeffen bauert e3 bei

biefen audj> feine 3eit, bU man feft genug ift, um fidj

burd) leine 9?üd'fid)ten irre macben ju laffen, unb be^

Ijatb fyoffe id) aueb nod1

» eine Oper ju fdjreiben, bie

icb mit gutem ®emiffen unb mit greube fcfyreiben

lann , toeit id? mtd> in meinen ®runbgebanlen nicfyt

irre machen laffen. 3cb fefye, toie ÜDu toieber oer*

briefelid) bift unb fagft : „ £ie Floxal oon ^liebem ift,

baß er gar leine Oper febreibt ". O fag' eS niebt

!

£>u bift ja gerabe ber 9)?ann, ber mir baju oerfyelfen

lennte, toenn er motlte ! Sollteft S)u e3 boeb ! £>enn
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Dir ftetyt bte lauft cmdj gerabe an fold) einem s$la£

be$ Sperrens tote mir unb mir fyaben un3 immer in

aft ben Dingen öerftanben, über bie man fid) mit

allen Anbern nie oerftefyen Wirb. 3ft Dir nrfcb

Siebte eingefallen, n>ae, abgefefyen oon allem Anbern,

Wirflirt ein .ftunftmerf werben tonnte? §aft Tu hu
nen neuen (Stoff? 9ceulid? backte icb einmal, wenn

man fo 5— 6 ®l;afefpeare'fd)e ©tütfe nnr in compe*

nirbare 33erfe gebrad)t fyätte, fo nwen fie fogtetcfy &u

componiren. ©laubft Du ba'§ and)? (Etwa ben

A'ear"? Ober ben „gauft" ? 2htf ben Mmte tdj

immer wieber $urüd.

9cun jum 3rtlu§ noeb &toei 2öorte über bie 23er*

Uner Angelegenheit. $er Allem taufenb Dan! , baft

Du mir Deine fo aufrichtige , freunbfdwftlide 9KeU

nung nid)t Oorentb, alten weltteft; nnr ba£ maebte

mid) orbenttieb oerftimmt, ta$ Dir e£ fo ferner ju

werben febien, nnb bafi Tu Dir am ScbtuB be$

Briefes noeb einmal übertegft, oh Tu ifyn and) ab*

gefyen taffen follft? Die ©ac^e felbft ift mir, baS

geftefye icb Dir, gleidjgiltig geworben. Collen fie

mid? bnrcbauS in Berlin fyabcn, fo werbe id? fommen,

benn ba3 l)abe icb oerfproeben ; märten fie aber meine

(Stellung unb mein Seben bort im ®eringften fcfywer,

fo Werbe id) nad) fecfiö Monaten wieber gelten unb

niebt jurüdfel;ren. Ta$ man mir at^bann nid)t

Unftätigfeit oorwerfen femn , bafür bürgt mein neun*
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jäfyrigeS §terfein genugfam, unb bie berliner

fcfyimpfen fo oiet unb auf 2ltle3 , baß man ifnten in

£eutfcblaub feinen unbebingten (Glauben fcfyenft.

3unäcfyft glaube id> gar nid^t r baß am bem ganzen

^rojeet mit ben Smnpfyonien @ttt>a3 nrirb
;

feilte e$

toiber (Srtoarten burd?gefe£t werben, fo ift ba3 bie

Sadje oon £>enen, bie e£ einrichten toollen — xdj fyahe

genug gewarnt 'unb gegengerebet , unb meine 33e*

bingungen finb pofitie genug. SMcfy ganj entjiefycn

!ann icfy nicfyt, wegen jenes einmal gegebenen 33er*

fprecbenS. äftünbticfy über ba3 2ltte$.

$omm unb bleib ! unb grüß mir bie ©einigen.

£ein gelir.

£iefe ^ufammenfünfte famen nicfyt ^u Staube,

toeil er aufs ifteue nacb Berlin mußte, um oerfdüe*

benen Aufträgen be3 Königs ^u genügen, £ie 33er*

l;anblungen über feine neue Stellung Ratten ifm , wie

er feinem trüber fcfyreibt *) , fo geärgert , baß er faft

franf geworben. 93t an fyatte tfyin bie donfereilter?

abrebungen oom 10. äftai gefanbt, aber mit 6— 8

3ufä£en, bie gerabeju 2llle3 aufhoben, wag ber Sinn

jener 33crabrcbungen war. Daß man auf feine

^roteftation lieber oon biefen 3ufäfcen abließ , alfo

nur t>erfucf)t fyatte, ob er fie fiefy würbe gefallen taffen,

*) Wl.'z «riefen. 33b., £. 382.
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mufjte ilm gar nocb mebr empören. (Sr fcfyrieb mir

babon am 31. 3uti, unb baß baö Gmfce allen 2lerger3

unb aller ©Treiberei nun fei, baß er nocb einmal 511m

Wenige nacb Berlin muffe „ 3cb Ijatte mir

5lfle8 febon £ur £)re3bner gafyrt $urecbt gemacht , unb

mtcb fo barauf gefreut , unb nun muß icb 3alma unb

l'ucfenroalbe ftatt beffen 511 feben befommen , febtimm

genug, barum seriell) " u. f. m.

£)te für ilm nun projeettrte Stellung mar eine in

alle anbren Drganifattonen eingefrorene , mußte auf

SBiberftanb flößen unb märe fc£>ließltcf> unausführbar

geworben. Daß 5. 59. für bie Gtoncerte, meiere gelir

nacb be$ Königs Tillen 511 geben tyatte , ba3 ®ömg*
liebe Orcbefter ifym jur Verfügung gefteltt werben

follte , mar für ben ®enerat*3ntenbanten eine über*

au$ ^inberli^e (Sinricbtung, mieberum mar eö natür*

lieb, baß 9)?enbet3folm bon einer Hbfyängigfeit bon

£errn Don Süftner 9M;t3 fyören mollte. £ie @tcl*

lung , meiere ifym bon s^erfonen , bie bon ber fünft*

lerifeben $rari§ 9ctd)t3 berftanben, eingerichtet merben

mollte, batte lein eigenes 2öirfung3gebiet , fie nafcfjte

an allen anbren fyerum, mifebte fieb überall ein, fäete

überall ^erftimmung, bereu ^ütffcfylag geli£ empfin*

ben mußte.

3nbeffen birigirte er anfangs Sluguft ben 3)om*

ebor bei ber feierlichen 23egelnmg beS taufenbjäfyrigen

(JrmnerungSfefteS bon ber Stiftung be3 beutfeben
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9xeid)e3, mürbe bann micber im September au$

Seidig berufen, um am 19. im ^ot^bamer neuen

Calais „2lntigone" ]n birigiren, n>elcf>e Gelegenheit er

51t iBeraorebungen über bie Sluffü^rung be$ „Sommer*

nacfytStraumS " bemtfcte, ju bereu groben er bann

nriefeet 3lnfang$ Cctober eintraf.

(5r führte baS lieben eine§ mufifattfefcen ©efcfyäftS*

reifenben, mäfyrenb feine ßcmpofitionen unb fein

birigiren ruhige (Sammlung forberten, unb ba£ StfleS

mit 2öiberftreben unb innerem Kampfe, roaä auf biefe

reizbare Statur mo^l nad)tfyeüig rotrfen mußte.

£>a8 einzige (Srfprießlicfre an biefem ^Berliner

$erfyältniffe maren bie 23eftetfungen be$ Königs
;
je£t

mar e$ bie SDtfufif junt „ 3ommernad)t3traum ", an

ber gelir feine (Srfyolung fanb. Ta er fie (Snbe Sep*

tember fertig mitbrachte, alfo niebt, toie bei „ Sinti*

gone", in fteter 23erüfyrung oon ben fcenifcfyen (Srfor*

berniffen componirt fyatte, fc matten fid> einige Un*

^uträgücMeitcn mcrflidj». 2(ud? blatte £iecf mistige

33erabrebungen oerabfäumt. Bo teilte er ba3 @tü<f

in brei Slcte, gemiß gang smeefmäßig, bamit bie Salb*

naebt nid;t unterbrechen merbc, aber geÜ£ mußte

babon nicfyt unb tyatte nad) ber Scfytegel'fcfyen (Sin*

tfycilung jtoei 3^ifd)enact^mufifen componirt, (
sJco. 5
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unb 7 , bie ju fdtfn mären, nmftcnun^tunterbrücfen.

(5$ mußten atfc 2üisfimft£mittel gefunben werben,

biefe Crcbcfterftüd'e , bie nun im Verlauf beS
s
2(cte3,

bei offner ®cenc , eintraten , einigermaßen 311 meti*

biren. 33ei bem Agitato in A moll ^lo. 5) tonnte

ba$ gelingen, trenn bie ©arftetterin ber |>ermta bae

Suchen nacb bem (beliebten in an^iefycnber unb ab-

toedjfelnber Pantomime ausführte ; bei bem Dcotturno

E dur (Dco. 7) mußte immerhin ber langbauembe 2ln=

blid rer fd)lafenben Liebespaare peinüd) nürfen, unb bie

Slucifnnft, toelcbe £ied traf : 2>erfe£ftüde oon 33ufcr^

roerf jur Xecfung ber Siebenben fcorjufebieben, trar

etioas plump tfyeatraüftf unb bebenflieb baju.

Tie ^cfycnfyeit ber (Sompofition mußte nact)ficf>ttg

gegen biefe Uebetftänbe mad^cn , fie mußte baS aud?

bei bem (Slfentiebe {$lo. 3 A dur; , weit e§ nicfjt bem

Verlangen Xitania'3 : „ ^ingt mieb nun in Scbtaf " ent^

fpricftt, weniger ein ecfytummertieb ift> als ber

$ingeltair
5
ber (Slfen unb ü?r luftigem „®utc 9?ad)t"*

trünfeben bureb ben 2£alb. Senn bei biefem Btüd

ber präeife 2ut3orucf bes bramatifcfyen Momentes

oermißt werben fann, fc $eigt bagegen bie ganje

übrige mufifalifcfrc 23efyanbtung bee trunberbetten

®ebicbtes bie güüe unb 20?annigfa(tigfeit ber cbaraf*

teriftifcfyen &raft be$ (Sompeniftcn unb feinen ent*

fcfyiebcn bramatifcfycn 23eruf. £ie Originalität in

feiner 23efyanblung bee @lfenteben* ift feben tfypifd)
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geworben, ade fpätcren (Somponiften finb bei ähnlichen

Ütarfteflungen auf feinen (Spuren gegangen.

£)ie groben jum „ Sommernacfyt^traum ", tooriu

tcfy ben £fyfanber ju fptelen l)atte, begannen am 27. Sep*

tember 1843 im Obergefcboß be$ königlichen

^d;loffe^ , im fogenannten (Slifabetfyfaale , weil ba3

tägliche «Spiel im Scbaufpielfyaufe bort bie 2Uif*

ftellnng be3 breiftödigen (beruftes nicfyt anließ, auf

bem ein Xfyeil ber £anblung — in ^ac^a^mung be$

altenglifd^en £fyeater$ — oor ficb gefyen foftte. 9lm

5. October trat Sftenbelefofyn mit bem Orcfyefter

fyinut, am 10. unfc 11 touroe fcfyon im neuen $ataU

bei $ot3bam probirt.

$)a t$ mit geli£ auf ber (Eifenba^nfa^rt fotoofyt

als im ®aftfyofe beifammen toar, fo fonnten toir

mancbe Sorge um ba3 (Gelingen bc$ Unternehmend

auStaufcfyen , manche Sftäfelei an ber fcenifcfyen 2(n=

orbnung. 2lber tiefe praftifd) bramatifdje Arbeit

regte aud) in gelir fo biet Selbftgefüfyl unb feine

£uft jur Oper toieber fo lebhaft an, ba£ er ^toifc^en

ben fo ermübenben groben fein nie erfcböpfteS £fyema

fortfpann unb mit grotfem (Sifer verlangte : td> fofte

ifym eine Oper fcfyaffen.

9li$t nur bei unfern 9)ca(?l$eiten , fonbern bis

in bie Sftadjit hinein, bon einem 4öett jutn anbern

hinüber, terfucfyten toir einen Stoff auS bem dauern*
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frtege, ben icb ünn tmlcmgft jugetoorfen , auSju*

bilben.

£er „ 3ommernacbt§traum" tourbe heiter am 13.

imb 14. im neuen ^3alai3 probirt , am lederen Xage

2tbenbö aufgeführt , toteber , n>ie bei „ 2lntigone ", bor

einem oom Könige gelabcnen publicum.

$on öeipgig waren bielegreunbe geltr/ ^u biefem

2(benb gefommen, £abib unter Ujnen unb §iller, mit

bem er in Seidig einen fel)r innigen iBerfer)r tyatte.

2ltle toaren boll be3 Ijerjftcfyfteti 2lntfyeit3 unb roß 23e*

tounberung für bie SDfafif.

£>a3 Xotal ber 2luffüfyrung fyatte mit ifyrer 23ü^

nenrealität unb ifyrer großgetoacfyfenen (Slfemoelt gegen

bie luftigen (Stnbtlbungen ju fämpfen, roetcfye bie

£efer @l)afefpeare
?

3 mitbrachten; e3 beburfte einiger

3eit unb toieberfyolter $orftettungen in Berlin —
mit benen am 18. ber Anfang gemalt irurbe — um

ba$ publicum für bie £>arftellung be3 „Sommer*

nacfytStraums " — trie fte eben mit getoolmten Xfyeater*

mittein möglieb ift — empfänglich ju ftimmen. £)ie

50ienbel§folni
?

fcfye SXftufif aber fyatte an ber 55er*

mittelung tiefer (*mpfänglidj>feit ftct)erticr) einen fefyr

großen Slntfyeil , unb brang für fiel; felbft, biel rafcfyer

als bie 3Jhxfil jur „Antigene", in bie «Stympatfyie be$

großen ^ublicumS.

Seucient, SWenbeläfo^n. 2. Mufl. 16
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3um feiten Tlak gelang e$ nun bent ©tmfcfye

beö Königs unb bem SSetnüljen be$£errnöon3ftaffon>,

gelir ju einer Uefcerfiebelung nad? Berlin $u Belegen.

anfangs £ecember 1843 trat er, in ber Solmung

feiner Altern, mit feiner gamilie ^eimifd) eingerichtet;

(Sa'cilie immer gleichmäßig ftill aufrieben, ir>et)in gelir

fie führte. SDiefer birigirte nun im ßaufe be£ Sin*

ter$, abtoecfyfclnb mit Zaubert, bie ©pmpfyonieauffül^

rungen be$ königlichen OrcfyefterS , fpiclte feine (IIa*

oiercompofitionen, birigirte folennc Aufführungen be$

£)otttcfyor3 , ba$ Oratorium „ 33rael in (Sgfypten " oon

Spanbel in ber ©arnifonfircbe , gab gannfy'3 Sonn*

tagemuftfen neue 2lngietyung8fraft, brachte unferem

Greife biet greubc, — aber e3 fagte feiner ©inneS*

art burcbauS ntcfyt 51t: batb fyter balb bort roie ein

£)irigtrbirtuo3 $u erfcfyeinen unb $u fügten, baß feine

oorübergefyenbe (Stntoirrung auf Die oerfcfüebenen 3n*

ftitute lein MeibenbeS ©ebenen juxäcfliej unb baß e$

hinter feiner Spur beim Alten blieb. £abei ber*

brojs e$ ityn , ba§ Xitel unb Crben ifym je# überall

Gmtgegenfommen oerfcbafften , ir>o er nod? im borigen

Sinter Abgencigtfyeit $u übertoinben gehabt, iöalb

begannen aucb bie äftijfterftänbniffe unb äftifcbeutun*

gen feines ^erfyaltenS in SBegüg! auf bc$ Königs 33e*

ftellung ber (pöre $ur Oteftte be3 AefcfytyloS. Wan
wollte ober fonnte nicr)t begreifen: baß ein (£om=

ponift bor einer folgen eigenartigen Aufgabe unüber*
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ürinbltcfye 3cf>eu fyaben fönne. Sie ücb ber $crbruß

biefcr Angelegenheit über 3afyr unb Xag , big in bcn

W&ti 1845, fyin^tcfycn füllte, geigen bie Briefe beS

feiten £3anbe3.

$ur$, mit beginn be6 3atyre£ 1844 mar geti£

fcben mieber comptett berlinfd)eu, fragte mir feine

23erftimmung oft, mo er benn ba£ (5dm meiner eignen

^erftimmung über meine f'ünftterifdmn SSerfyattniffe

i)intanglid) oernafmt. @r äußerte ficb miebertyctcutüd?

entfdUoffen, -Berlin gair
5 aufangeben.

23d tiefer übellaunigen Eingenommenheit mar er

bod; nie ^erjlicber unb antfyeitSooÜer für micfy ge-

mefen , als in biefem, bon fo mannigfacben Sirren

tiefbewegten 3afyre meinem Öebenö. (ix wetteiferte

fytertn förmlich mit unferm oertrauten greunbe Ser^

ber, er natnn unfre jyamitienforgcn mie feine eignen.

ÜJftt cingefyenber Sorgfalt oerfolgte er bie $crfyanb^

lungcn , me(d)e meine $3erfei?ung nacb Bresben oor*

bereiteten. 3eoeS 3d)riftftüd mu£te er fefyen, unb

tritifirte oorfid)tig bcn Auebrud ber meinigen, bamit

an ber eacfye 9cict>t^ berborben mürbe, dx fagte:

er beneibe mid) um bicfe Berufung $i einer orbent*

liefen unb erfolgreichen I^ätigfcit. Unb als er im

Wcäxi eines Xagee ]u mir fam, ba id) foeben bie 2(n*

fteliung als Cberregiffcur in Bresben, gan$ nad?

meinen Beringungen präeifirt, erhallen fyatte unb

ilmi nun bie fummarifcfye grage beilegte: ob itf

16*
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beim meine ^aterftabt , ben greunbe«frei« unb ben

bereite fünfunbätoanjigjäljrigen £ienft be« mir gnäbig

gefilmten ®önig« aufgeben fette? antwortete er: „(£«

ift hierbei nur eine grage, ^aft SDu Jn'nla'ngltdje

$offer unb Giften mm (Sinpaclen , mo nicfyt, fc fann

id) £>ir meldte leiten, öiebfter (Sbuarb", fügte er

3&rtlicb gebetnü Innm, inbem er mir mit ber £anb

über ba« £aar find) , „ ber erfte ©cbritt au« Berlin

ift ber erfte (Stritt mm ®lücf".

$)a§ bei einer folcben ©efängnißftimmung feine«

bleiben« in Berlin ntcfyt fein tonnte , mar natürlich

;

unnatürlich mar e«, baß feine £>anfbarfeit für bie

§ulb unb Vorliebe, meiere ber £öntg ifym geigte, t>a§

SBertyä'ltntjj immer noeb Innfyiett, ba« fein gange«

innere« Seben unb Vermögen töbtlicb nteberbrücfte.

gür ben töntg felbft mar ja bamit aueb 9ctd)t« ge*

toonnen. £ennocb fann er fiefy einen $tan au« , um

mit ber minbeften SSerlefeung be« $önig« frei m mer*

ben. (Sr tl;eilte mir mit : er motte fiefy auf ein 3afyr,

m einem Aufenthalte in Statten, Urtaub erbitten,

mit feiner gamilie bortljin gelten unb bamit attmälig

fein SBerljältnij? — nid)t mm Könige, nur m ^Berlin—
töfen. (£« fam bam ntc^t ; at« er aber am 10. April

1844 oon mir Abfdüeb nainn, um feine gamüie

naefy 3oben m bringen , unb bann felbft m neuen

(Sfyren nad) (Sngtanb m gefyen, ba überfam mid) bie

Ueberjeugung : baß bie berliner ^Birren feinem garten
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unb reizbaren Seelenteben bod? einen fefyr merflicfyen

Stofc gegeben Ratten. Unb mit ber ^eiterfeit feines

Sefens foflte jUgleid) bie frifd) nnb ergiebig ftremenbe

Sd>e>fungefraft ficb trüben nnb fcbtpa'cfyen.

Sftit meiner Ueberfiebetung nad) Bresben im

3uni 1844 n>ar nnn freiließ eine große 2>eränberung

nnferes 2?crfefyr3 eingetreten , roir toaren auf gegen*

fettige furje iöefucfye in Bresben nnb &eip^ig ange*

nnefen — im Sali er nad) teuerer Stabt ^urüdfefyrte.

(StnfttDeilen erfyiett id) bon Berlin , mo er feine 33er*

pfücfytungen abfd)(oß, am 25. Cctcber folgenben

SÖTtef:

lieber (Sbuarb

!

£übner fotf nidjt bon fyter nacb Bresben jurücf*

gefyen, clme £ir meine fyer$ltd?ften @rüße unb

Sünfcbe für ©ein bauernbes Sotyt &u bringen.

SaS icb bon Tix aus deiner neuen £etmatl; gehört,

i?at mir bie größte greube gemad>t; erft erhielt icb

Tcinen eignen 23rtef, jugleid) fpracb id) aud^ eine

Strenge oon Citren =* unb Augenzeugen, bie £eine$

£obe$ ganj bell roaren unb bie £re£bner baburd;

mitlobten, enbüd) traf f?ter Serber ein unb erjäfylte



246

2ltte8 fo recbt umftänbtid) imb genau , tote id) c£ 311

tpiffen getoünfc^t Ijatte. ©aß \id) feilte bortige $u*

friebettfyeit mit ©einer SBtrffamfett nicfct mit ber $eit

fcerminbern, fonbern oermefyren roirb, baoon bin id)

feft überzeugt; alfo toünfdbc id) ©ir toetter
sDÜdit3

als ®efunbljeit für ©id) imb bie ©einen , gortbauer,

unoeränberticbc 23eränberli$feit ober umgefefyrt —
©u tt>cigt fdjon e. c. ®lüd auf!

2lucb möchte id) gar 31t gerne mal ad ba£ grofye

nnb Scböne, toaS ©u ba jufammenbrauft , mit an*

fefyen ; fyoffentltd) bauert e3 nicbt 31t lange, bis mir

ba£ 31t £(?eU roirb, unb ift e8 irgenb möglidj, fo fübre

id) meinen urfprünglid;en ^lan burcb unb befuge

©idj nod) im Sauf be8 Dcoocmber.

Steine In'efige Stellung bat fid) feit einigen Xagen

gan$ nad) meinen SBünf^en , unb fo angenehm roie

id) nur r/offen tonnte, enttmdelt. 3d) bleibe in einem

perföntid)en (Somponiften = 5>ert)ältnig 31t bem Wenige,

roerbe aucb ein mäßiget @er/att baburd) bejieb/en, bin

aber aufierbem ad meiner 2>erpflid)tungen für ba$

biefige öffentliche SDcufiftoefen , meiner 2(nroefent;eit in

33.erltn, hirj alles ©effen, toaS mich feit fo tauge brüdte

unb quälte , I08 unb lebig. 3n furjer $ett benfe id)

31t ben Peinigen in granffurt §urücfjufe^ren , unb

3itm ©efucb fo oft aU möglid) , bteibenb aber niemals

roieber nacb Berlin 31t fommen.

Sogar meine ©efcbroifter roerbe icb baburd? beffer
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fefyen unb genießen , aU ba* in biefetn nnbefttyreib*

lidum Orte möglich tft, fobalb trf) i^n betoofmte, nnb

fomit tft 2lfle3 fo ttrie icb mir getoünfebt Ijatte , nnb

tüte es nur bureb ein befonber^ glücf(tc^ed 3ufattllucn
*

treffen $u erreichen toar. $on alte bem münblicb

mebr. —
9)ftt grau unb &inbern getyt es (SJottlob beffer,

ebfebon ba$ jüngfte immer noeb leibenb unb fdwäcb*

tieb tft ; fo ®ott null, teirb ber näcfyfte grübüng tbm

fo gut tljun mie ber oerige unb' er toirb bann fo ge*

funb, nrie e$, bem $>imme( fei £)anf, feine ®e*

febnüfter toieoer finb. £aufenb ®rüße allen ben

©einigen ! Stuf frohes Sieberfefyen

!

3<fy $aV roieber eine Cper fefyr im £opf, bie Tu
für miefy machen mugt

!

©ein

getir.

anfangs Tecember fal? icb ifyn auf einige Xage

in <Dre3ben , er rooftte bem Könige bon ©acfyfen auf

beffen 2£unfrf) ettoaS (Stabier oorfpieten , gebaute im

naebften 3afyre bie £eip$iger Stellung toieber aufzu-

nehmen, einfttoeilen aber, rufyebebürftig , $u feiner

gamüte na$ granffurt jntüdjnle^ren unb nur mit

Gempofiticnen fi$ \\\ befdäftigen. Unfer ftefyenbeS

®efpräcb3tfyema, Der Cpernftoff, fam ttrieber auf, er

fyatte fieb mit ber Sage oen ber Öorelety , bie tcb ifym
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oorgefcfylagen, mofyl befdjäftigt, aber bie bramattfcfye

§anbfyabe ba^u, fo toenig als icfy, gefunben. 2öir

fannten beibe bie Brentano' fcfyen 9iomanjen nicfyt,

toelcbe ©etbef fpä'ter benu^t fyat. Da§ aber fein

Dpernoerlangen ifym au$ im ruhigen granffurter

Seben nic^t SRnfye lieg/ ba3 bezeugen feine Briefe.

granffurt, ben 26. %px'ü 1845.

Qab tanfenb 'Dan!, Du lieber ßrbuarb Deorient,

für Deinen Brief ! (Seit brei 2Botf>en fyatte icfy mir'S

feft borgenommen, Dir 31t fcfyreiben, unb nun bift Du
mir bod) juoorgefommen ! 2$ie freue icfy micfy über

Deine guten, oergnügten s
Dlact)rict)ten, unb bajs e3 Dir

forttoä'^renb in DreSben gefaßt, unb bag id) ein tt>a^

rer ^rop^et getoefen bin. Unb icfy propljegeie, fca§

e3 je|t mit Deinem Belagen nocfy immer mefyr $u*

nehmen toirb , ba Du über ben erften Stoß nun balb

ganj toeg bift, unb id) benfe gehnjl mifb barin ebenfo

toenig §u irren, aU baS erftemal. ®ebe ber £immel

Dir nur in Deiner £ciu$ücfyfeit oollfommrie ©efunb*

^ett unb greube unb $Rufye ; baS ift bodj> ber @runb,

auf bem atfeS ©lücf auf (?rben für unfer @inen gc*

baut ift ; benn bie ®unft ^ängt ja fo eng bamit $u*

fammen, toie ber ©eift mit bem Körper. 5Xucr) bei

un3 gefyt e$, ®ott fei Dan!, mieber beffer, unfer flei*

ne£ tinb erholt ficfy £ag für £ag mefyr unb mefyr.

3m näcf)ften äftonat fotfen toir mit i^m auf$ £anb
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(in bcn TaunuS nad) ©oben) nnb ber Slrjt glaubt,

ba§ ba aucb bic legten ©puren be§ UebelbefinbenS

»ergeben »erben. Taö Äinb war aufgegeben, unb

aurf) nur glaubten ju fefyen , ba§ feine Rettung mefyr

mög(irf) fei ; jefct ben!' £)tr unfre greube ! Sir 2(n*

Deren finb munter, freuen uns bes grüfylings unb

genießen üjn in biefer wonnigen ücatur recfyt bon £er*

jen. Heber bie pelzigen ®aftanienfno$pen fyabe idj

bereits lieber fefyr riet nad?gebacf>t , aber id) ber*

ftefye eS bod) nod) immer ntct)t gan^: rote fo ein

39aum roäcfoft. £>ie 9?aturgefd?id?te erltart e$ ebenfo

gut, tote ber Generalbaß bie äftufif. 3n (euerer bin

icb fleißig , unb fyahe $um erftenmate feit langer $ät

bae ©lücf , rec^t ruln'g (eben unb arbeiten §u fönnen

— toa3 ba$ für ein ©lud ift, lerne tdj \z%t erft recfyt

einfefyen; trenn man nicfyt btoe eine freie Stunbe,

ober bann unb tuann einen freien Tag, fbnbem eine

ganje ^eifye freier Tage jux Arbeit bor ficfy fyat,

bann fommt erft bae recbtc Vergnügen (an ber Arbeit

fetocfyl roie an ben Tagen) unb id? fann an meiner

SQhifif unb an grau ttnb ^inbcrn , unb an mir fetbft

erft bann fo recbtc greute traben, menn bie greube

ofme §e£e ift, roie fyicr jelgt.

Bc fyabt icf) beim mancherlei 9?eue§ gemalt , m*

lefct ein Trio für *ßiano mit Violine unb 23aß , and;

nneber eine Srmtpfyonic angefangen unb mancherlei

(#efangfad?en; aucb ein neues §eft lieber ofme
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Sorte fommt in tiefem Saijre l;erau£, unb fec$$

Sonaten für bte Orgel. $ludj> bie dfyere 311m „ Oebi*

pu$ in £olonoö" finb fertig, unb hoffentlich oiel

beffer, als bie &u „ Antigene ". 2lber roie Tu fagft,

üor eitlem mtfer/te id) gern eine .Oper machen, nnb oft

feljne id) nticfy gar fefyr banadj. 9lm Xage, et/e £)ein

23rief fam, t/atte icfy an einen greunb gefd;rieben,

t>aji i<$) mir oft belegen i^orroürfe madj>e , befonber$

roenn icfy (roie b/ier biefen Sinter) neue beutfd^e unb

anbre Opern b/öre , bag mir bann fei , al$ toäre id;

oerpfliebtet , and) mit an^ufaffen unb mein $>otum in

Partitur ju fe^en — unb ba$u bin id> aueb öer*

pflicbtet, aber bennod? b/ängt ee nicfyt oon mir ah.

3d) fyahe einmal , tiüe eS febeint , baS Xalent nid)t,

mir ein Scenarium felbft ^ufammenjufe^en (benn e£

banbett fic^> nur um$ Scenarium, bie 3?erfe fann id?

nicfyt allein gut bekommen, fonbern and) root/l fcblecfyte

cemponiren, ba3 tft'S niebt
) ;

feit icb fyier bin bäte id)

meine freien (Sttmben täglicb 511 Seetüre benutzt unb

oerfuebt, mir barau£ einen feenifd&en Stoff 31t bitben.

£en galten 3f^ol"fe, allerlei ®efcbicbt3ioerfe :c. t/abe

id) in bem Sinn burd)gead'ert — e» b/ilft mir aber

niebts, id) f/abc bie Einlage ba$u niebt. £a£ roollte

id) Xir aber oor brei Soeben febreiben unb einen

redeten Stogfeuftcr ba$u fe£en, unb £ir fagen : roenn

SDu mir nur enblid? Reifen irelltcft ! 3d) l?abe ein*

mal baS Vertrauen, baß Du e$ fannft, unb id) bmte
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mir, bei ©einer jetzigen Ueberfid&t be§ 9iepertoir»,

bei cor täglichen 33efd)äftiguug imb 2lnorbmmg ba=

mit, muffen ©ix eine feiere 9)?enge Stoffe, alte imb

neue , burd) ben $opf gelten ! Senn £)u babei nun

einmal bädUeft : £alt , ta$ toäre mofyl gut ju einer

Oper, imb meun Tu mir ben Stoff auf jtoei Seiten

in einen S3ricf febriebeft, ba fyätteft Xu meinen

Sßunf cb erfüllt ! 9)?e^r als ben Stoff unb baS aller-

robefte Sceuarium, b. b. bie (Sinttycttung , ma3 in

jebem ber brei 3(cte uugefäbr borgefyen folle, mefyr

toünfcbe id> mir gar nidjt , mefyr möcbte icb gar niebt,

ba» tt>ieberl?ole icb £)ir. §abe id? ba3, fo ^abe id^

bie Oper; benn erfennen fann td> fie root)! in biefen

dkimblagen, aber bie fetbft mad>en fann id) niebt.

Sie mottle id) mid) freuen, toeun gerabe Tu mir

ba^u oerfyelfen toottteft ! §üeftge
s$oeten fenne id) niebt

,

imb mit foleber 2(bftd)t SSefanntftfaften machen , gefyt

niebt unb t)itft nicfyt; tcf> Babe &u febtimme <5rfa^

rimgen barin gemalt, unb einen fd)ted>ten Xert (b.
fy.

Stoff null unb mag id) nun einmal nid)t in SDiufif

fe£en. Siel? $u, ob Tu 9?atl? für mieb toei^t, ober

fdaffen fannft. £)te Arbeit be3 ZqU$, mie ge=

fagt , toill id) mir tterfdjaffen, ober mir felbft macben,

aber bie ®runblinien ! ba$ ift'ö ! T e u t f cfy müfjte

es fein , unb e b e l unb Reiter: fei e3 eine rfyeini*

febe 23oltsfage ober fouft ein äebt nationale^ Ureigniß

ober 9)?äf;rcben , ober ein reebter @nmb d) a r a f t e r
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(tüte im „gibelio"). (£& ift nicbt üofytfyaS unb nicbt

Blaubart, ober ^Inbreae £ofer ober bie

£ o r e Set) — aber ettoaS oon alle bem fönnte babei

fein ! ®annfi 'Du mir baraug einen 23er6 machen ?

Slber icfy meine ja feinen $er$, id) meine ein

©cenarium.

3cfy toollte, Du Ijülfefi mir bagu!

9hm noefy eine Stenge ©ruße oon mir unb

meiner grau an bie Peinigen, unb an Deine (Scfytoä*

gerin. Die „ ^ertrrungen "
fyoffe id? näcr/fte 2£od?e

ju fefyen, bis jefct fenne icfy fie nur oom £efen, ba

id) bie beiben erften SBorftcllungen r)ter nid)t
v

fyabe

befueben fbnnen; man fagt aueb freiließ, e$ toerbe

nicfyt gut gegeben , aber bennod) feil e3 Senatum po-

pulumque Francf. aufjerorbentlicfy ergoßt l)aben.

©ruße mir SBenbemannS, ^übners unb graule toie*

ber mal unb f?er$ücb, unb bleibe gut Deinem

gelir m.>®.

2Bte iim aber btefer Operngebanfe unabläffig

quälte, bereift ein anbree 33latt

:

33ab eeben bei granffurt a. $R.

ben 2. 3uti 1845.

lieber (Sbuarb Deorient. 3er) fyabe red>t auf eine

Slntrocrt oon Dir auf meinen oorigen 23rtef ge*

wartet, aber e£ ift noefy immer feine gefommen.

&annft Du mir mcfyt balb eine feinden? &$ ift mir
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biefer Xage toiebet fo 511 9ftutlje getoefen, at8 müßte

id) in ein ^3aar Monaten eine rechte £)pernpartitur

äufammengefcbrieben fyaben, unb als müßten oarin

recht frifdje, oaterlänbifcbe (Sfyöre, unb allerlei feurige

unb frille, unb fuße Strien unb @tn$elgefänge nur fo

mit einanber metteifern. 5lber bann fiel mir lieber

bei, baß ba£ SSefte baju fetylt: ber gaben, an ben

fte gefettet werben muffen, unb barum fcfyreibe td?

Dir fyeut 2Ibenb unb frage: tüte fteljfS? §aft Du
9^ict)tö für micb gefunben? 3ft Dir nichts ScböneS,

DeutfcbeS für üftufif eingefallen? eag einmal!

Die Peinigen finb (Gottlob toofyl, unb id) treffe

bon Dir -unt» ben Deinigen ein @leicbe3. 3mmer

Dein

getir Wl.*®.

5ßenn man bie$ über $elm 3a^re lange fd)riftlid?e

unb münbücbe immer gleicblautenbe Drängen um
einen Operntert überfielt, fo erfdmnt e£ oon mir

Wenig freunbfcbaftticb , baß icb iljm ntd)t lä'ngft ben

Tillen getfyan. Senn man aber fein Verlangen

genau anfielt, fo wirb man finben, baß er nur fd?etn=

bar fo Senig, in ber Xbat aber auSne^menb $iel

bertangte.

dx toollte 9fäcfyt$ als ein ©cenariutn anf jtoei

leiten, aber ein gefunbeu Scenartum, au$ einem

glücftid) gefitnbenen Stoff geformt , ift ja bie £aupt*
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facfye an einem bramatifcben ®ebid>tc, ift ba3 gan^e

^rama. Boido ein Scenarium ^u weiterem 3?er*

faxten in anbre £anb 31t geben ift fefyr bcbenfüd;,

benn bon ber 5Irt ber Einarbeitung einzelner ©cenen

fyä'ngt oft ber ganje Verlauf ber £anblung ab ; unb

mirb ber ^toette Bearbeiter bie urfprünglicbe outen*

tien fo letebt finben uni> befolgen fönnen? Tie£ 33er*

fahren alfö , ba£ gelir im Enge fyatte , ift überaus

febnnertg.

Unb toelcbe Beoingungen ftettte er überhaupt an

ben Cpernftoff ! 3d> fyatte feine 2(u$fid)t , fie ju er*

füttert. £atte icfy ifym bodj) naefy unr nach, außer bem

£eüing, bie ®agen bom Blaubart, bom Xroffelbart,

bom Bifamapfel , bon ber Zuriet) , einen felbftcrfunb*

neu etoff bon %rr>ei greunben, beren (Sut^meiung unb

2?erföfynung fiefy in £eutfd)tanb, im italienifcben dar*

nebal unb in ben fdnocr3er 2l(pcn abfpielen fottte,

bann ben &of?Ü?as, ben Enbrcas £>ofex uud einen

Vorgang im Bauernfriege bergefplagen, ^atte icb

boefy an jebem einzelnen oerfucfyt , ifmt Die mufifalifd)

ergiebigen leiten fyeroorju^eben, unb feiner fyatte

feinen ootten Slntfyeil gewinnen fönnen. $ubm *a3

mir, feitbem icb felbftanbige £rameivauf bie Büfyne

gebrad;t, ba$ ©ebict ber Cpernerfinbung ferner , unb

bie in Treiben übernommenen arbeiten fielen mir

nid>t 3eit unb ^nßc t>aiu; bennod) nafym id) mir

fcor , fo balb als ee mir möglich , bureb Euffteltung
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eineö 8cenarium$ ifym wcnigftcn^ meinen guten 33311--

Jen fcfywarj auf weiß jn &eigen.

fjaft märe gelt£ aucfy in 33e$iefyung jum fac^^

fifcbcn £wfe in berwirrenbe Unterfyanblungen ge*

ratfyen.

:Uad;bem er nämlich bon ben berliner SBexbinb*

lid)f'eiten frei geworben , war ber Sunfdj) bei bem

Könige bon Saufen erregt toorben, gelir öfterein

©reiben ju fyören, aucfy Reffte man ifni für bie £)irec*

tien einzelner DJtufifwcrfe ju gewinnen. Ter äftini*

fter bon galfenftein, toelcfyer gelir' Sieberfe^t naefy

ßeipjtg betrieben fyatte, war in 23erüf)rung bon

Functionen in Bresben mit ber 33crfict)t unb QaxU

fyeit »erfahren, welcbe aße ^Be^ie^ungen fäd}fifd?er $3e*

körben 51t $ftenbelsfoim cbarafterifirt f?aben. rem
®efyeimratfy bon ^ütticr)au, bem al$ @cneral*£irector

ber ^öniglicben tapeüVJftenbetsfofyn's Stellung über-

wiefen werben foule , unb ber, nad? beS föemgö

Sitten , ben @efya(t bafür aus bem $apeflfonb anju^

weifen fyatte, mußte baran gelegen fein, bie erhoffte

Sirffamfeit äftenbelSfoIjn'S präeifirt ju fefyen. 5(ber

er war — al$ gelir einige Xage be£ Xecember 1844

in £)re$t>en jubracfyte — aufy nur fefyr teife mit feinen

SBünfc^en gegen iljn heraufgegangen , fyatte ifm bann
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oerfefyit, als gelir am 2(5. Sluguft 1845 ttneber

£)re$Den befugte. £a$ SltleS feilte er mir mit, als

id> am 11. September bei tl;m auf feinem £anbfjaufe

in ^ßiflnifc mar. Crr münfcfyte natürlich bie Unter*

fyanbtung ausfdjltejHicfy in bie §anb ju befommcu,

fürchtete , £err oon galfcnftcin fyabe fte nicfyt auf bie

mefentticben fünfte gelenft ; benn er liegte ben füllen

^)3Ian , gefi£ mefyr unb mefyx an ©reiben 51t feffeln,

ja er ging auf mein rafcb fyingemorfnee ^roject : ba$

GEonferoatorium In'efyer ju verlegen unb eine XJ^eater*

feilte baran 511 fnüpfen, mit lebhaftem (gtfer ein,

benn er begriff: baß ein folcfyeS umfaffenbeS $8iU

bungeinftitut gerabe in IDreSben, inmitten fo mannig*

facfyer fünftlerifcfyer Anregungen , oon großer 2Btd)tig*

feit für Xeutfcblanb merben fönne. (5r erfud;te micfy,

bie Vermittlung ber fyiefigen Stellung äftenbefö*

folm'S ju übernehmen, unb icb feilte mid? beS nacfyften

XageS mit itnn in Verbinbung. 3cb fdnüeb ibm, bie

Sacfye betreffenb

:

„£üttid?au fyat mir oon ben llnterfyanbtungen mit

£)ir gefagt , meit , tote er glaubt, burcfy greunbeeoer*

mittctung oietleicbt efyer eine £ifferen$ auszugleiten

fein möchte, bie, mie er fürchtet, burd) ben SDßmtfter

bon gallenftein f'ann erzeugt morben fein. (Sr be*

bauert fefyr, baß er nicfyt in Bresben getoefen, als Du
lürjlic^ fyier toarft, er befürchtet, baß bie brucfyftüd*

toeife SDiittfyeitung feinet Schreibens an ben äfttntfter
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Tieft unbefriedigt gelaffen fjaben möchte; befonberS

in £nnfid)t auf SDeine ©tefiung ju ben fyiefigen

^apeftmetftem, bie er gair
5 entfct)teben gefonnen ift

Seinen etwaigen Sünfckn gemäß einzurichten. Ob*

feben eg i(;m leib ift, baß 3)u bte $erfyanbtungen au%

bet birecten £3ejiefjung }it ifym bem SO?intfter }ugemanbt

Ijaft, tDÜnfc^t er bennod) lebhaft, 2llle3 tfyun \u formen,

mit Dtdj für Bresben ^u gewinnen, er fagt, baß ber

.^önig mit befonbrer greube auf bie SSerttnrflidjung

tiefet >ß(ane$ fäfye.

lir fjat mir alfo ben Auftrag gegeben, SDir einen

triefleidjt bequemeren 2Beg : bie Angelegenheit fteiter

m bringen, burd) mieb m eröffnen. Qu fannft mir

nun runb fyerau6 fagen, mae Xir im 2Bege ift, ober

töie Tu bte ringe mccfyteft gcftaltet feljen. Sa3 er

mir Don ben £>ir gebotenen sDiöglid?feiten $u einer

Sirffamfeit tner unb in l'eip^ig gefagt , jefgt mieber

ein buntem allerlei, au$ bem £)u £)ir $ufammen$m

fügen fyätteft, toae £)u brauchen fannft ; inbeffen liegt

imcberum aud> 3lftc8 offen unb bie SBerljältniffe fyier

geben Dir freiere DUpoftttoit als in Berlin. 216er

icf) null niebt uüebcr streben, roie id; e3 cor brei

3afyren in Berlin getrau unb fpater genugfam bereut

Sage mir nur, lieber geltr, ob unb rote icfy in

bem fdjönen iBorbaben nützen fann, £>uh>eifjt'
l
u. f. ID.

beurteilt , SttcnbelSfoljn. 2. 21uft. 17
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Gzr antwortete:

£ety$ig, ben 15. ©eptcmfcer 1845.

lieber (Sbuarb, fyab bieten Dan! für ©eine

freunblid;en 3e^en ^ ^e nnr nac*? Berlin gefd;i(ft

mürben , toäfyrenb idj lieber Ijidjev reifte, nnb bie id;

nun geftern oon bort jitrücfer^ielt. Qrigenttid; Chatte

id; Dir am Öiebften münbtid; barauf geantwortet,

aber id; lann jefct nid;t toieber, jum oierten SDfale in

oierjetyn Xagen , Oon Spaufe we8' f° 9ernc t$ perfön*

lid; baS SDft&öerftä'nbnife aufflärte, ba§ ©einen

3eiten 311m ©runbe ju liegen fd;eint. Dag e3 ein

9tti§oerftänbniJ3 ift , fpridjt fid; mir am Deutlichen

barin aus, baß Du mir fagft : e§ fei £errn oon VüU

tidjau leib, bag id; bie &erl;anbfung über meine

fünftige (Stellung bem Sttmifter jugetoanbt Ijabe ic.

— Die§ ift aber niemals gefcfyeljen, fonbern Sperr

oon galfenftein , ber mid) feit brei unb oicr 3al;ren

immer fcbon nad; ßeipjig jurüd fyaben toollte, ber mir

bamatS münbtid; unb fcfyrifttid; Anträge in biefer

^3ejie^ung machte, bie id; toegcn meiner berliner

23erl;ältniffe nid;t annehmen tonnte, ber fcfyrieb mir

(olme baft id; il;n baju aufgeforbert ober barum ge=

beten f;ätte , ba£ lannft Du Dir beulen) am 5. 3uni

biefe$ 3al;re3 plöyid; toieber nad; ©oben unb fragte

micfy, ob id; je^t toieber naef) Seidig surüd'fefyren

fönne. hierauf fyatte id;, toie natürtid;, gu ant-
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werten, je wie auf feine felgenbcn Briefe; ba§ e3

aber nidjt in meiner §anb lag, riefe eber ix|enb eine

anbre SBerJjanblung barüber ilnn eber £errn een

Vüttitfan jugutüenben , fenbern baß id) gair
3 einfad)

]u antworten ()atte auf ba$, mae id) gefragt würbe,

bae fannft Du Tir wofyl jet*t aii% ber ganzen Sacf^

läge erflären.

Ta mir nun >>err een Jalfenftein im tarnen be§

&enig§ fdnieb, baß id) fyicfycr, in meine frühere

Strffamfett unb £t)ätigfeit , jurücfle^ren feite , ba er

mid) anöbrücflicb üexfidjerte, baß meine a((erbing£

faft nur nominelle) 2(nfte((ung in Berlin, bie id) unter

feiner ^ebingnng aufgeben würbe, gar lein £nnber^

nifj babei fei, ba $ugleicb MeS, xva$ er een ®efcf>aft=

liebem mir mitteilte, ganj meinen Sünfd)en ent*

fprad) , fe bin id) fyiefyer jurüd'gefcfyrt unb fyabc ange*

fangen, mieb wie früher ehr
5
umel)nen unb eiir,nar=

beiten. 2(nßer ben früheren ^erpf(id)tungen, bie id)

}tt übernehmen l)atte, erwähnte §)err een Aatfcnftein

and) nod) ber , ba$ id) beim Wenige in £re£ben unb

auf beffen ^ufferberung SDhtftf 51t machen, nament(id)

diaeier 31t fpielen fyaben würbe — unb £err ben

vüttiebau mad)te mir bei meiner 3(nwefen^eit im

testen £ecember einen äbnlicfyen e^renbeüen 33er^

id)(ag, baranf id) ifym erwiebert fyatte, baß id) }u

Willem, wa£ spielen eber9Jhififmad)en als ^ßrieat*

mann Beträfe, fewe()t beim Wenige, wie fenft in

17*
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DreSben, mit taufenb greifen bereit märe, mäfyrenb

id) freiließ nid)t tut Staube fein ftürbe , in irgenb ein

officietfeS , amt(id)e§ 23erfyältniB bort 31t treten ; toa£

nocl) ba^u bem bertigen 9)?ufiftrcfen r fo tüte icb e£

fenue, gerabesu fd) ablief) fein toürbe. £a and)

<nerr oon £üttid;au mit biefer meiner 5tnttt>ert KolU

fommen einoerftanben unb aufrieben fetten — fo er*

fannte id) in bem h)ct$ mir ,s>err ton gatfenftein in

ber iöcsielutng fd&rieb , bleS einen neuen 23etoei3 ber

freundlichen ©efinnung be3 Gerrit oon Sütticfoau,

feines oft benriefenen Sßofyltoofleirä für rnicfy, unb mar

ilmt bafür red)t innerlich banfbar. 2Ba$ ba£ nun

aber eigentlich für ein 9J?tffcerftänbnifj ift, ba$ Temen

23rief oeranlajßt Ijat, ma3 für SÖünfcbe , bie icb fyabcn

foll tunb oon benen id) felbft eigentlich iiid>te ü>ei§),

ba3 ift mir nid)t ftar, unb am Steiften mochte id)

baS, mie gefagt, münblicb fragen, ba icfy mit (Schreiben

über biefe ©ad)en nun n>al;r^aftig lafym geworben

bin unb triebt recht weiter t'ann — aber oerreifen

lann icf) in biefem Slugenblid audj nicfyt. 5llfo bitte

id) £)id>, tfyeite £errn oongütttcfcau au3 tiefen Reifen

fobiet mit , aU £)u für reebt unb bientid? fyältft, fage

ilmt aber in jebem gälte, toie fyet$ft$ banfbar icfy tl;m

bafür bin, batf er mir jeber$cit unb aud) bteömal

mieber ein fo freunbticfyeS unb gütiges SBofyltootfen

betoeift , baß er ba3 gerabe baburd) betoeift, inbem er

Tieft $u deinem Briefe veranlagte , unb bafs icb eine
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folche ©üte unb greunblicfyfeit oon ganzem >>cr$en

erfenne unb ju mürbigen toei§.

3mmer Dein

gelir 3R.4B.

Bcijx toofyl errannte \d) auf £ütticr)au'$ WiU
ttjeilungeri unfc tiefem Briefe, baß bie Angelegenheit

fclbft, nact) beiben Seiten lun, noct) fet)r unreif fei

unt tfyre £tit abgemattet roerben muffe, gunäefeft

mürbe fie auf mtmbüdje 33efprecbung berfebeben.

Snbeffen fudjtc icfy gelir' bramatifd)es latent in

maßgebenben greifen noer) cintend^tenber befannt ju

macben, alö e3 bureb bie (Sfyöre ber „ Antigene " unb bie

äftuftf ]\\m „ Sommernaebtetraum" gefdjeben roar,icr)

teranftaltete gefellfcfyaftltdie Aufführungen be£ Siebet*

fpieleg , bie große Senfatien erregten unb bie ftiüen

Sßünfcfye : 9)cenbe(3fofm fyier)er,ui$ieben bebeutenb er*

mannten. 3ä) tonnte ifmi red)t befriedigt babon

fd^reiben, als icr) ilnn feine Unterfdmft ber Petition

abferberte, meldte Dieter unb Gomponiften in

Saufen an ben Sanbtag richteten, um auf bie gaffung

be^ ®efe£e6 über ba$ geiftige (£igentlmm 311 rcirfen.

(ir antmortete am 11. December 1845:

äfteih lieber (Sbitarb

!

>>eut mug icr) eigentlich meiter 92tcr)t^ tr)wi , als

Tid) um ^er^cilmng bitten, ba6 icr) Tir niebt bor
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bieten £agen fdwn gefdBrteben fyabe. Slber e3 war

wirflid) nid)t möglief), unb baß icfy'3 gern getfyan

I?ätte , weißt £>u ja olmeln'n ; ber trouble, in bem td)

in Berlin bieSmat lebte , war burd) bie beiben 2luf*

füfyrungen beS „OebipuS" unb ber „Sltfyalia", nebft

ben baju gehörigen groben, .gwfconcerten , fcnftigen

©efdbäften nnb gefedigen Verpflichtungen fogroß, baß

icfy tagelang feine Minute für mtd; fyatte, unb an

Sorrefponben^ nicfyt benfen fonnte. Qeut fomme icb

311m erftenmale lieber in Dxu^e über bte Briefe, bie

aus ben borigen 2öod;en ba liegen, unb fcbä'me mtd)

nic^t wenig , inbem idj 3Mne liebe ^anbfcfyrift bar*

unter fefye ! £ci mir nidt)t bö£ ! Qr$ ift nun freiliefe

ju fpät jur Untcrjeidnntng ber Petition , toon ber ber

eine iörief l)anbclt, aber e3 ift nicfyt unb niemals $u

fpät, £)ir für bie oiele ®üte unb £iebe ju banfen, bie

£ein anbrer 23rtef enthält. £u weißt wofyt bon

alter 3eit l?er, baß mir nichts SiebereS in ber SBelt

begegnen fann, atö Wenn (guter, tüte £u bift, mir

\va$ greunblicbeS über meine SDcufif fagt; baß mir

ba£ fyctyer fteljt unb mir mefyr greube madn, als

2Ule$, was man fouft Erfolg nnb ^Inerfennung 31t

nennen pflegt; baß icfy aud? weiter feinen (Sfyrgeij

§ah? als ben, mir folcfye ^ufrieben^eit unb fo gute,

freunblicfye 2Borte oerbienen ju fcnncn. $ab oenn

3Dcmf bafür, baß £u mir fo gefcfyrieben fyaft

!

Unb wenn ^ir Weiteres 00m ^3auernfrieg ein*
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faßt, fo fc^rcib e£ mir, unb möge e£ Dir balb ein*

fallen ! 3cfy fyafce }e|t lieber fo rechte Stift 311 einer

Oper. Die 3ennfy Öinb fyat mir fo ^ngerebet, iljr

eine 31t fcfyreiben , imb für bie mödjte id) gerne ma3

recfyt ®ute$ componiren , imb fie wirb e3 gut fingen,

unb ba$ märe toofyt ^übfd;. @telj 31t, bag Du mir

ba^u ocrfyilfft. Du loirft mid? am (Snbe dato nennen

unb biefc 2lrt -Sörteffcfyfafj einen denique censeo.

^iellnbereS ift eö aud) nicfyt, unb enblirfuft Gartfyago

beer) jetftött toorben ic. :c.

©rüß alle bie Deinen taufenbmal oon

Deinem

gelir ÜR.4Ö.

211$ im gefcruar 1846 bie Vorgänge, toeUte meinen

üiücftritt Oon ber Oberregie begleiteten , mid? einiger

Xage ber Entfernung unb Sammlung bebürftig ge*

mad?t Ratten, ging id? 311 gelir nacb Öeipjig unb fanb

bei üjm , roaS i$ brauebte, SBerftcinbniß unb üMtge*

fül)l bis tn'S Äteinfte , 5Rati) unb Ermutigung , unb

ba3 2ltteS in feiner garten unb mel)ltl)uenbcn Seife.

$on tiefen hilfreichen (Sigenfdjaften fyatte er nid)t

baö aWinbcfte eingebüßt.

8ein Familienleben fanb id; in feiner Dpulen^

bel;agltct) unb berufyigenb ; um bie fülle, fcfyöne Eäcitie
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bie frtf($en, pbfd)en üinber, bereu eigentümliche

(Sntnndlung fid) früt) entfd;ieben, aber leinet befonber£

merflicbe mufifatifcfyc gä^igfctten geigte, getir felbft

unabläffig fleißig, nad) meiner Meinung 31t ange*

ftrengt, um nic^t für bie 2luSbauer feiner (^elu'rn*

neroen — bcneu er fcftcn iu früher vsugenb fo ftarfe

3umutl;ungeu gemalt Imtte — 35eforgni§ 31t er-

regeu.

3cb traf eiu ®etr>anbl)an3concert uub barin bie

neunte ©fympfyonie fcon 23eetfyoocn. ftetir' £)trectton

lieg tntd; jum erftenmale ba3 fettfamc, foloffale

Serf ganj fcerfte^en , fo Kar gefonbert unb grnppirt

waren bie Waffen, fo ficbcr interpretirt ber 3u]
atH*

menfyang ber Details.

3n biefen gtoei £agen, bie id) mit getir »erlebte,

nntrbe idj> ber ^eränberung beuttid? gewahr, bie mit

ber ®runbftimmung feinet Seelenlebens oorgegangen

mar. £)ie blüfyenbe, jugenbfrifdie $>eiterfeit roav

einem gehüffen Ueberbrm} , einer (Srbenmübigfeit ge*

midien, metd;e bie Dinge anberg nnberfpiegeltc alß

fonft.

©eine Direction ber ßtortcerte, SltteS, toa$ ®e*

fcfyäftlicfyeS baran Ijing, betäftigte ilnt imerrrä'güd)

;

$um näd)ftcn Sinter moltte er bie ßoncerte gänjlid)

®abe'3 Leitung übergeben. £)a3 @onferoatorium

freute ifm nicfyt meljr, er gab ben Slaoierunterrid^t

an 2ftofcf>cle3 ab; fein einziger ton ben jungen
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HompefittonSfdjütern flößte iimt ^Intfyeil ein, im*

loirfcb unb ocrbrtcglid) crl'lärte er fie alle für talent*

to£, fagte mir : er mccfyte t^re arbeiten nid^t mefyr

anfeilen, fie alle gäben feine Hoffnung für bie nädn'te

(Spod^c bcr bcutfcfyen 30htfif.

3fm felbft l)iclt feine, gur feiten 9catur gctoor=

bcnc £t?ätigfeit£geir>olml)ctt 511m nnabtüffigen dompo*

nircn an, er nannte e3 : feine ^fticfyt tlmn ; icb meinte

aber — abgefctyen bon bcr @efunbl?eitSrüd'fid;>t —

,

baß er feine ^flicbt beffer erfülle , toenn er weniger

fdnnebe unb auf bie guten ©tunben ber @rftnbung^

traft toarte , bie je£t tootyl fcltener lamen, als fonft.

3d) fanb in letzter 3eit, baß er anfange in feinen

(Sompofitionen fidf> 51t tüiebcrI;olcn , ältere SDMfter,

namentlich 8ebaftian 23ad), untoillm^rticb 311 copiren,

mit einer gehriffen GVtoolnifyeitSmamcr $u fcfyreiben.

3$ fagte tlnn bas, unb er tr>ar nid;t empftnblid)

barüber, toeil er mid) gang im 3rrtlmm glaubte, unb

geringfcfyät
eüg oon ben befonberS abgekarteten unb

$ured;tgelegten (Sinfälten bad)te ; tr>enn ee einem um$

£cr} fei : äftufif 31t mad;en — fagte er— , fo fei ber

unttillfüfyrticb fid) bietenbe Einfalt ber reebte, aud>

toenn er ni#t frappant unb neu fei , ober toenn er

aud) nad) ^cbaftian 23ad) Ringe; e3 roerbe ba$

bann toofyl fo fein muffen.

Tagu trollte mir nun feine ftrenge ®ritil" über

feine fertigen arbeiten unb bie Geneigtheit, fie abgu=



266

änbern, mdj)t recfyt gaffen, id) meinte : er tterwecbSle

feinen Xfyätigfeitsbrang mit bem ScbcpfungSbrange.

äfteine bamalige Meinung l?abe id), ben meiften

arbeiten feiner legten 3afyre gegenüber , nid)t änbem

formen, felbft beim „@lia3" ift mir'S fo ergangen.

SBenn audj bieS 333er! Schönheiten ber beften (5pod)c

feinet DJteifter^ geigte, erfdncn mir bod) aud? SftancfyeS

erarbeitet, bie Dttüfye n?ar mir merfüd), nnb ben

frtfcfyen Strom ber Slnfcbauung unb (Smpfinbung, ber

ben „Paulus" trägt, mußte id) toexmiffen.

%ud) bergeftgefang mit Scfytflex'S Porten: „£er

3ftenf$Ijeit Sßüxfce ift in eure .s>anb gegeben" u.f.n>.,

ben er ju sßfingften biefeS 3a^re» beim beutfd^pämt*

fcfyen SDhtfiffefte aufführte, unb ben id; balb barauf in

DxeSben — ofyne ben beftedenben Hang oon 3000

Singftimmen— fyörte, beftätigte mir meine Meinung.

Um fo bringenber hmnfdrte tdj: baß er enblid;

baju gelangen möge, cineCper ju fd)reiben. Dabei

nmxbe — id; toax bauen überzeugt — eine noefy 31t

menig bemühte unb barum frifcfyqueflenbe 2Iber feinet

Scfyöpfung^ermegcns angefcfytagen derben; fein

feiner unb richtiger ükxftanb, feine ct)arafteriftt[cr)e

3{uffaffung$gabe oerfpracfyen bie auSgiebigfte 33er-

tuenbung. 2Bir Ratten in £eipjig toieber ben Stoff

aus bem 23auernfriege befprocfyen unb obfcfyon id)

mid) bereite in bie Bearbeitung meiner „©efdu'cfyte ber

beutfcbenScfyaufpielfunft'' vertieft fyatte, ging id) bod>
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barem , ein ©cenariura aufeufteftert, ton beut tcf> tbm

am 13. Slpril (Genaueres über Situationen unb

Gt;araftere febreiben , aueb tfyn über feine »efentlicbe

ShtSftetfuna, : baß bie Oper ber „ Stummen bort

sßortict * äfjnlict) fdjen toürbe, beruhigen tonnte.

3noeffen fyatte getij; (Gelegenheit gefunben, mit

(Deibel ben Soretetyftoff in 23etracbt $u jteljen, biefer

fagte mir bauen, als er im 2lprtl nacb Bresben fam

unb bat mieb um meinen 9iatfy bei ber Arbeit, ben icb

tl)m billig jufagte.

Obfcbon icb meine eigene Arbeit nun al§ eine

toergeblicbe anfafy , fatibte id> boeb, um meine bereit-

tt)illig!eit ya betätigen , mein Scenarium an 3#li£,

fügte aber ^inju, ba§ icb beffereS Vertrauen 51t

(Geibers Unternehmen $abc, tr>elct)eö mir nacb feinen

9)ftttfyetlungen fein* toofyl gefiele, bag man bei oiefem

£id)ter über ben febönen unb cempcniblen &?ortau3*

bruef auger Sorge fein tonne , id> barum febr gerne

— tr>enn e£ tfym recfyt fei — bei cer bramatifeben

Jormung befyilflid) fein weite.

(*r antwortete auf meine 3uf^itbung

:

£eip3tg, ben 9. SDZat 1846.

lieber (Sonare

!

§abc meinen £anf für ben £3rtcf unb bie

Senbung! 33or Willem bafür, batf £)u meiner fe treu*

tid* gebaebt fyaft nnb baß icb nun feft auf bie Qx*
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füöung eines alten, langjährigen SunfdjeS Reffen

barf; bann aber gteid) cm<$ für baS t»ieXe @<$öne

imb ®itte, baS in ©einem Gfrittourf ift, unb baS miefy

fc fcfyr gefeffelt unb angezogen bat

!

Tu nntlft, id) foll £ir auSfüf^rlid) barüber fcfyreU

Ben, aber eigentlich r)aft Tu Elftes, toaS i$ barüber

$u jagen §ahe, in deinem Briefe fcfyon gefagt unb

gefüllt; nur bafe £>u oon „ einzelnen Situationen

fpridjft, bic ÜDn im Sinuc fyaft", unb bie fid> gut

ausnehmen mürben, unb baß tet) bereu fdjon eine

üftenge t)ter aufgezeichnet finbe, an bereu Sirffamfeit

unb ?ebenbigi'eit icfy gar feinen 3^^ifel fyabe ! *) £>er

erfte Anfang nebenbei gejagt faft bie gange *ßerfon

ber Bäuerin datfyartna 1

, faft ber ganje jtoeite 2lct,

t»or allein aber bie Sccnc, too ßatfyarina fortgebt

unb er allein bleibt unb bann bie (Gräfin fommt;

bann aud) ber Sd)tu§ biefeS Stcteö ; bie Scene ber

beiben Männer $u Anfang bc£ brüten SlcteS, bie

Xrinffcene , mo ber @raf ,uerft als WTonä} etfdjeint

— atte& baS finb fyerrlicfye , treffliche Momente unb

fo mnfifalifcr) unb fo bramatifd).

Du fagft: bic @ruppirung beS ScfytuffeS muffe

anbcrS fein, aber (ebenfalls muß er bod? ftobl tragifd?

*) CMcften bie Unfrefaimtidjaft mit ber Arbeit ihre 23e*

frredjung urtbeuttid) mac&t, fyabe ieft ue im) nitfjt uutevbrütft,

um SftenfcelSfetyn'S 2Irt ber &ritif 311 geigen.
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bleiben, Darin toaren wir ja einbetftanben. Tann

fagft £u stoetexlei label: 1) ber ^iftorifc^e fcattaft

fei noefy ]u groß unb bürfte bem Unternehmen fytn*

fid;tlicfy ber ^eitereigntffe in ©alt^ien, CEomnwntö*

nui^ :cv nid)t fbrberticb fein; '2, ba$ Xotai rootte

Tir noit immer ntebt besagen. — darauf erwibre

icb : wenn bae, tna$ Tn fytftorifcfyen 33allaft nennft,

Heiner werben fann, wenn cen biefen garbeu

ein betrad;tlid)er Xfyeil wegfallen rann, fc Wüßte id)

mebt, Wa3 bann am letal ncd) '511 tatein fein bürfte.

renn ba$ ift ba* (Sinnige , ma^ mir beim totalem*

brnef nid;t günftig wirft— bie Stenge cen gretfyeitS*,

•Hned)tfd)aftc^, @oäal*3uftänb'e betreffenben SUcotiöen

burefy ba3 gair5 e Stüd*. 3Iber fann ta$ gemtnbert

werben ?

£a3 Würbe icb aÜerbingS für ein ©lürt, \a für

netbwenbig galten, baß niebt fc fcrtwäbrenb, nicr)t fo

nnbebingt biefe £enben$en fyineinfpielten. (Gerate

ba3, tvaü Slnbre barin an^iefyen würbe, maebt mir

biefe jvä'rbung unerwünjcfyt, bie augenblicflidw (&eh

tung, meine id;, bie fie jefet auf ber Söüljne nm> in

ber Viteratur l?at. SBo bie gärbung netbwenbig

ift, warum ba nidjt? ta gtebt's feine }iüdfidn, aber

wc fie niebt netbwenbig ift, ba um ©ctteswilfen

nicfyt, benn ba iji'3 bann ba3 fcfylimmfte Streben nad;

(Sffect, ta$ liebäugeln mit ber 9)caffe. — 3ft fie nun

alfe fyier unb ba wegzuwerfen, wie £u fagft, fc wäre
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e$ fd)on um beStmflen gut ; auch tft'$ gar 51t oft ba=

geiuefen feit jetyn Sauren ; aud) würbe e§ wirflid), tüte

Tu farni, ber 3(uffüfyvung gewiß im Sege fielen;

aud? erinnert (SingelneS, namentlich ber Schlug be$

erften Stcteö, mid> immer nod) an bie „©tumme".

2ßie fein e£ aber in allen folgen fingen sugefyt,

fatj icfy autf) hierbei : in ber (Satfyarina femmen bod)

afle biefe „£enben$en" fortwäljrcnb gut Spraye,

aber ba ftcren fie mid; niemals , (auger öiefletdjt in

ber Anlage beb erften Siebet, bei ber fommt mir

SltteS natürlich unb notfywenbig bor , eben roeiX ber

gange dfyarafter baju gehört. Unb weil ify lieber

weife, bag £)u biefe ganje gigur erft neuerbingg baju

erfunben §aft , fc fefye id) wieber, bafe ber (Srfinbung

Me$ leicht glüdt, ma^ bem £)emonftriren unb 9?ai=

fomüren nicfyt meglid) fdjeint. Unb fo Ijoffe icfy wirb

fid)'3 audj weiter beweifen.

v
)tcd) ein *ßaar einzelne ©teilen möcbtc td) er*

Wätyten , bie mir weniger jufagtert, 5. 53. gleich nad)

bem Anfang ba3 SO^ottö mit bem SBettfcfyiegen. 9fac$

Ijängt bamit ein anbreS jufammen, baß mir ber

trüber ber (Gräfin ein gar ju fataler ®efeö ift; Ijier

fyat er gar 5U wenig 2lnlaß, ben Äonrab in ben

Xfyurm ]\i werfen ; unb aud) fein lefcteS betragen in

bex Wlön$$f(eibung , wie er bie dauern abfpenftig

macfyt, ift gar $u mtberwärtig. 3)a ba§ ©tüd

bitter unb 53a u er fyeigt unb aud? bem Sinne
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nad) fo feigen muß, feilte ber Oiitter mot)l anberS

repräfentirt bem dauern gegenüberftefyen, fenft mirb

gerabe jene ^eit^Xenben}, jene captatio benevolen-

tiae , bte mir ja beibe ntdjt lieben, barauS fpreeben

unb un$ öerfttmmen. 3dmff Üiatfy !
— ©aS Quu

jtge, maS mieb im feiten 51ctc ftört, ift, baß mir bte

Gräfin gegen ben eebluß and) ein mentg gu fel)r ^ctt=

gemäß, §u fefyr bibaftifd) wirb — ober tyaft ©u ©tr

ba nur Oftottöe angegeben, bic in ber Slupljrimg

burd) wenige Sorte auSjufprecfyen mären? ©enn fie

felbft barf unb fann in feiger $tit, in feiger 21uf=

regung niebt all$ubiet ®emid)t auf bie Mesalliance

legen. — SaS fagft ©u nun ju bem Sitten? — baS

fagc mir balb ; unb fd>reibe mir balb mieber.

©u millft nort ba$u ©eibel 511 feiner -Dichtung

beljilflidj fein? Sie gut unb freunbtieb ift baS bon

©ir ! ©cfällt ©ir benn baS, maS er bis jefct gemaebt

l)at? Slber bor allen ringen, laß ©i$ nur ntdjt

ctma auf fold;c 2lrt in ©einen eigenen ©ebanfen

ftcren , benn fenft fönnte teid)t baS (£nbe öom £iebe

fein , baj$ id? feines ben beiben ©ebid)ten befäme —
unb eines möchte id; \t%t gar 51t gern balb fyaben

;

no$ lieber jmei.

föun fcfyretb mir balb mieber, grüß bie Peinigen

;

lebe mefyl unb l)abe taufenb l;erglid&en ©an! ben

©einem

getir Wl.*®.



272

(£me vettere ^öefc^äftigung mit meinem ^cena=

rium mußte mir ausficbtlos erflehten, einen 33or*

gang an% bem 23auemfriege bearbeiten nnb babet bie

bamaligen 3etttenben$en umgeben, toar md)t toofyl

tlmnltcfy. grud)tbrtngenber für gelir crfd&ieu mir

®eibel'3 Arbeit, unb gern ging icb ifmt pix £aub ba*

bei. 33alb aber ernannte id) , baß ba3 £rama —
unb gar in ber fnappen Dpemform— bem Siebter

noefy fe^r fern lag; n>a3 er machte, ging überall auf

^Komanje unb Vieb InnauS. £a icfy ben ^toff fcfyon

burd?gebact)t , oermocf)te id? il;m eingefyenb 31t folgen

unb feine ^xfinbungen 31t ergangen , unb f formten

mir bie großen ©ruppen ber ^anblung in brei 5lcte,

bergeftatt, baß nur im legten eine ^ceneoerioanbtung

notf)menbig nntebe unb id) bie beften ?{uöfict)ten für

baS (Gelingen ber Arbeit l)atte. 113 (Reibet mir

aber naefy oie^lm Xagen ben erften 5lct braute, ben

id) feljr fd?ön in §Ber§ unb Ton gehalten fanb, aber

in ber Dpernform noefy gar nict)t abgerunbet, ba trat

mir bie ^ot^toenbigfeit einer perfenlicfyen $erftänoi=

gung mit SttenbelSfotni fyeroor. 3d) fdirieb an iljn

am 14. Sftai: e3 fei jammerfcfyabe, tvenn am biefer

Arbeit niebt ettoa3 cjanj ®ute3 mürbe, ^a$ barum

3U(e3 baran gefegt toerben muffe: feine eigentliche

erfte Oper ju Staube 31t bringen, „ßinige meiner

93orfcfyläge \ fcfyrieb icb, „ glaubt (Reibet in Söiberfprud)

mit deinen sBünfcben, idj aber glaube, er bat £)tc$
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mtfjöerftcmben. Senn er nun, mit totrfliefern -jftufcen

für Qid), fortarbeiten foll, fo mufft £)u £)id) aufs

®enaucfte mit bem ©cenaximtt, ber 9ftottoenfotge

unb ber (Stellung ber SUhtfifftütfe einberftanben er=

Hart fyaben, fonft jerrt 3r)r nod; Monate lang untrer

unb bie @ad)e Belommt feine fixere gorm. ©eibel

trollte m :£ir nad) ßeipjtg gelten, aber er toirb Nietes

gegen Tid) niebt rechtfertigen, bie £)inge nicfyt plau=

fibel machen formen, ba er nod) ju roenig drfa^rung

in biefen arbeiten t)at, überall fcfyrocmft, unb in feiner

23efct)eibenl)eit fieb leicht befiegt giebt. Wlix fd;eint

es bat)er für bie @aci)e bringenb nott)roenbig, baß £>u

auf einen £ag herauf nad) Bresben fommft. Sollt

3l)r bann in meinem 23etfein baS ©cenartum genau

befpredfyen unb feftfteöen , fo farm meine (Srfal)rung

@ucr) bie £inge fogleict) praftifet) bor bie Singen

rücfen, unb totr Werben baS Serf fo fict)er ftellen

ftfnnen, bar} (Reibet für bie weitere 2luSfür)rung an

meinem 23eiratt;e genug t)aben Wirb, bis eS barauf

anfommt, Tir in bie £anb m arbeiten-

den t)aft }a Vertrauen $u mir in biefen fingen ",

fdiloß icr), „tt)u eS, fomm herüber, bie Arbeit gerätr)

fonft niebt in ^ubertä'ffigen ®ang.

"

getir antwortete am näcfyften £age.

SDeürient, 3JknbelöfoEm. 2. 2IufI. 18
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Setyjtg, ben 15. Mai 1846.

lieber (Sbuärb !

£aufenb £)anf für ©einen SSrtef, aber e£ ift

fct)lec^terbtng^ unmöglich, baß idj> in biefen Xagen

nad) ©reiben fcmme, beim fyent über adjjt £age muß

icfy in ben 9Dr*ufiffeften am 9ifyein abreifen, nnb bor*

§er muß id> ben größten £f)eit meinet neuen Orato*

riumS, an bem id) \e%t £ag nnb 9^act)t arbeite, nacfy

(Sngtanb abgefcfyid't ^aben , fonft trifft^ mit ber £dt

md)t. T)a barf xd) feine Stunbe oerfäumen. — 2lber

jnbem lann id) aucb bort mit meiner ®egentoart nid)t

oiel Reifen — xä) fyaht mid? an ber @ad)e fcbon biet

l)in nnb I)er bemüht nnb id) fomme nnb fyelfe ntct)t

weiter — mein ressort fängt je^t (ba n>ir über

Stoff nnb tQavip t-@intIjetUmg einig finb) erft lieber

mit ber Partitur an. 3( (1 c s toirb mir red)t fein,

toenn'6 toi r fl t d) act) t b r a m a t i f d) ift ; unb roaS

äd)t bramatifd) ift, ba3 hütt id) nad)I)er aud) compo*

niren fönnen, nnb barum möchte id) gerabe , baß auf

meine 2Bünfd;e gar feine 9?ütfficfyt genommen

frürbe, fonbern baß ©u unb (Reibet ba3 mattet, tt>a3

red)t unb gut ift, unb nichts 2lnbere3 babei heah*

fid)tigtet. 9ta bitte id; £)id), fal)r fort, £>id? mit fa

biet greunbüd)feit unb Siebe ber &ad)e ansunefynten,

unb tüte icfy £>ir bafür banfe, ba3 toeißt £)u ja!

®aum fann id) ju biefen feilen 3e^r ftnben, fo tief
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ftede id> in metner Partitur. J)aB Dan!! §ab

Dan! ! Du toafyrer, guter unb treuer Sreunb

!

Dein

geür.

DieS ift ber le^te 33rief , ben icb bon üjm em*

^fangen fjabe.

3dj> bebauerte, baß er abgehalten toar, ju un3 $u

fommen, bebauerte, baß feine alte Abneigung: bie

eacben müfyfam mit Anbern burc^guarbeiten, auefy in

biefer Angelegenheit mitmirfen fo(lte,unb fuebte, fotoeit

td) oermocfyte , fein Sntereffe bei ber Arbeit toafyrju*

nehmen, nidjt olnie Sorge, ifnt fpater fefyrunbefriebigt

]u fefjen.

(Reibet arbeitete nod; bis in ben jtoeiten Act, icf)

r)egte bie beften Hoffnungen für baS (gelingen be$

(ftebicfyteS, ba rief u)n fugler, ber in ®arlSbab mar,

ju fid). Grr glaubte fid> über bie ^toeite, fcfymierigere

Hälfte mit mir ganj oerftänbigt 51t ^aben unb oertieg

DreSben.

gelir, ging an ben 9tfyein $u ben üDhtfiffeften,

toieber jurüd nad) Veip^ig, ben „@lia3" fertig 3U

macben, ben er im Auguft in 33irmingfyam mit unge=

teurem Beifall aufführte.

18*
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5Rad> Seidig mrüd'gefefyrt juckte er fid> mm oon

öffentttd>er Xfyätigfeit mcglic^ft frei m mad)en.

(Seine Qftübigfeit nalmt m, ober oielmefyr feine ge*

reifte IBneiguug gegen ben Sirrtoarr be§ £eBen£;

toer il)n nicr)t recfyt fannte, motzte meinen: er fei

oornefym geworben. %m 17. Dcoüembcr fallen trir

üjn in £)re£ben, toolun er mit GEäcilie nnb einigen

granffitrter 2>ertoanbten anf einige £age gefommen

tt>ar, um bie 23ilbergaferie §u genießen, bie Säcilte

noefy nicfyt fannte. 2£ir faljen uns Diel in unferm

£aufc ober in Befrcunbeten , er nalmt lebhaften 2lm

tljeit an meiner 23orlefung oon „9)ftnna fcon SBarm

fyelm", unb geigte Bei ber £3efpredmng berfelben eine

erftauntid) genaue Äenntniß be§ oon tlmt fe^r l?od)=

gefeilten ©ebtd;te$, fetBft in fteinen, feiten Bemerk

ten 3"9en ' ^n a^en £>*eSbner greunben toar bod)

bie Irritation an ifym auffallenb , bie ü)n m einer,

feinem 33ater älmlid)cn, ftreitfüc^tigen Krittelei

Braute. £>ie politifd>e ®äl;rung jener 3e^ ^ar tf)m
BefonberS ^erbxießüct) ; er fung fid) an {eben ifyrer,

freilief) jafylreicfyen Stotoücfyfe , um Unheil baoon $u

üerfünben. (£r, ber als Jüngling fid) einen ^Rabicalen

nannte, ber nod) oor fünf mfyren üBer 3acoBfy
?

§

„$tcr gragen" gejaucht unb ftcfy in patriotifrter

<5!ftafe geäußert , toar nun tief innerlidf) oerle^t imb

geftört burefy ba3 , tt>a$ jene erften 23efreiung6ftgnate

fyeroorgerufen Rotten. Söeil ifym bie <Stimmfiü)rer
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mißfielen, mißfiel ifmt bie 33etoegung, er mollte, bie

£)inge feilten ficf> burd? berufsmäßige Autoritäten

umgeftalten. Bo trollte er bie ©idjerftfflung ber

£roteftantifd)en &ird?e in ©adtfen, toeld)c ju jener

3eit bie Ceffentlicbfeit bemegte, oon Vanbtag unb

©emeinben t)inrocg, an bieXfyeetegen gemiefen (jaben,

bereu Sacbe e3 fei; unb er nafym c3 übel, als td; ifni

fragte: ob er beim fatl)o(ifd) getoorben fei, unb ntcfyt

mefyr imfer allgemeines ^rieftcrtlnim befenne? — 3n

allen biefen fingen befyerrfcfyte ttjn offenbar eine

Irritation ber topfneroen, meiere biefe iöeunruf?i*

gungen feiner ®ebanfen, gleid) einem äußerlichen

C^eräufd;, oon feinem Arbeitszimmer abmtoefyren

toüufd)te.

Abgefefycn oon biefer ecbtoäd^e mar aber fein

!Denfen unb (2nü>finben in allen rein menfd/lid)en

fingen fo gefunfc unb ftarf, toie in feinen frifct)eften

3ai;ren. 3cb erinnere an ben £3rtef an 9J2ofd;eleS

oom 26. 3uni 184(3, in bem er gegen bie ^erfürumg

oon }toei engüfcfyen üftufifern, bie fid? früher in einem

pl)il^armonifd)en (Soncerte unpaffenb gegen ilm be=

tragen batten unb bie man je£t burd) Au3fd)tiejnmg

oom ;öirmingfyamer äftuftffefte beftrafen toollte, fo

energifcb protefrtrt.

So er^ä^lten \m$ gelir unb (Säcttie Oon iljrem

im Cctobcr erfranften Tiener 3o^ann unb meiere
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9t otfy fie Ratten tfyren £au3ar$t anhalten, ben

Brauen -äftenfcBen forgfältig ^u Beljanbetn. 3ener

»erlangte: ber Wiener folle in$ Spital gebraut

»erben, meil er nicfyt 3eit Ijafce, ©omeftilen auf bte

£)auer ju Bejubeln , gelir fyatte bagegen bem Slrjte

erllärt : bafe er ben treuen 5D?enf$en in feinem £>cmfe

verpflegt tyaBen tu olle, bafs biefer ein SOfttgüeb

feinet f)au3ftanbes , tröe ein anbere§, fei , unb ba£

:

ifym bie är$tlicBe §)ilf e bermeigern , fie feinem §auf

e

üertoeigem tjeiße. £>a3 Ijatte bann geholfen. 2lBer

ber Traufe felBft fefcte bie nacfcftcfitigc ®üte feiner

§errf$aft auf manche prüfte. Sie er baS gactotum

im £)aufe gemefen , fo mollte er auefc , bon feinem

$ranfenBette w* , nocB 2lfle8 anorbnen , ton Ottern

tröffen, ©eine ©lode mar immer in 23etüegung,

2fa$ftmft $u erlangen
;

ja toätyrenb einer XifcBgefell*

fcfyaft, erjagte Qäcilie, Bei melcfrer bie anberen

©omeftüen genug 31t tljun Ratten, um ilm cntBer)rücr)

%\x machen , läutete er unaufhörlich um 31t erfahren

:

melcbe ®äfte gefemmen, bann tter biefe ober jene

©Rüffel hineingetragen , unb tröe fie aufgeftellt mor=

ben. „3ü> fyätte midb grab' an fein 23ett fe^en

muffen", fcfylofj (Sa'cilie, „um il)m 2llleS ju erklären."

Unb 2ftenbet3folm3 erjagten baS mit Öacfcen, tröe

man bie Unarten eines fronten $inbe$ mit D^act)ficf>t

Einnimmt. Sie redmeten bamalS nccB auf feine

®enefung. SDafj fie fiel) getäufd>t, unb tröe 8feli£ öoh
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betti £obe be3 braten SDfenfcfyen ergriffen morben,

fagt fein £3rief an £lingemann bom 6. £)ecember.

£en meiteren Verlauf be£ 2Binter3 braute gettr

in Seip^ig, unbetaftet bon ben Gtoncertgefcfyä'ften , mit

Jemen Gtontpofiüonen \w ; er bereitete ein neues Ora*

torium „(SljriftuS" bor. 9(od? einmal lam er am

27. gebruar 1847 naeb Bresben mm ^ofconcert.

üx braute mir, mit fefyr refignirter Wiew, baS fürj*

li$ bon ©eibet erhaltene ®ebid)t mr „Öorelety".

„£)a ift e£", fagte er, „fiel? e$ an unb nenne mi$

nidj>t mieber eigenfinnig unb grillig, menn i$ £)tr

fage: fo lann id) eS nidjt componiren."

f^retttct) fanb i<$ beim, baß bie 2Iu3fin)rung nict)t

nad) meinen (Srmartungen aufgefallen mar, am nafy

ften £age mußte td) ilnn jugeftefyen, baß in biefer

®eftatt ba£ ®ebid)t mcfyt bleiben bürfe. 2Bir be=

rebeten nun, burd> ft>efd)eS $erfafyren 2lbljitfe gu

fdjaffen märe , mobei e3 fefyr beutltd; fyerfcortrat : mie

ferner Jeft nad^ufyolen fei , ma$ mit ben abgelehnten

früheren 33erabrebungen berfaumt morben mar. geltr

reifte red)t terftimmt über fein fteteS Opernungtücf ah.

(£3 mar ba$ lefete 9)M , baß mir unS gefprocben

Ratten. £ie 2tbfi$t, bie er feit ben berliner Sirren

liegte : ftd) ein redjt ruhiges , behagliches £eben mit
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feinet gamilie imb alten greunben 31t fcfyaffen , be*

fertigte i^n je£t biet, (§r toollte ben ©ommer in

granffurt ^bringen, fid) bort ein §auS bauen, ben

hinter in Berlin bei feinen ®efd)nnftern. @ein

23rief an feinen @d?toager ©triftet oom 4. 3anuar

1847, ber tiefen abgalten foll, Berlin ju oerlaffen,

Setgt : tüie ängftltd) beforgt er toar , baß feiner oon

ben ©einigen au$ bem Greife fd^eibe, in bem er ju

leben toünfcfyte.

3m grüfyjal)re ging er toieber nad) Snglanb , be=

gleitete bie £riumpl)e feines „Grltaö", leitete int ptyU

fyarmonifcben £oncerte feine äftuftf jum „ (Sommer*

nad)t3traum" unb fpiette 23eetl?ooen'3 (Soncert in Gdur

unter begeiftertem Beifall. Nun fel)rte er nad)

granffurt pxüd , too er grau unb tinber fanb , um
be$ (Sommetö mit tlmen red?t frolj p werben; ba

traf iljn , toie ein Setterfcfylag au$ l;eiterm £nmmet,

bie £rauerpoft oon feiner Scfytoefrer gannty jäl)em

£obe.

3n softem Sofylfein unb Ijetterftem £eben Ijatte

fie am Nachmittage be£ 14. 9J?ai im ®artenfaale

eine ®efangprobe jur näcbften @onntag$mufif oer*

anftattet. Unvorbereitet füllte fie auf einmal tfjre

§änbe auf ben haften beS QÜaoierS abfterben, mußte

einem muftfalifcfyen greunbe ityren $la£ am glüget

übergeben.

9ftan probirtc fort an ben (Sfyören b er „SalpurgiS*
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nacfyt ", fie teerte au6 bem britten 3immcr burd? bie

geöffneten Xfyüren 51t, tnbeffen fie bie ^ä'nbe in

fycißcm (Sffigtoaffer babete. „2£ie fcfyön ftingt e£",

fagte fie ttntntcrbar erfreut, gtaubte fieb fyergeftettt,

toottte in ben SDhtfiffaat tfxxM, aU eine ^roeite unb

allgemeine £ät)mung eintrat, ba§ 23cuyaßtfcin fctjtoanb,

unb fie 9Zacr)t§ um 11 Ufyr au3geatt)met fyatte.

£)er Xob biefer fettenen grau toar nicfyt gerabe bon

roeitreid)cnbcr SÖirfung, aber je enger bie Greife toaren,

bie ftcfy um fie gelegen , um " fo tiefer unb unbergcß=

lieber empfanben fie ben Vcrtuft. £aß bie reine

Vernunft atte Regungen einer tocibticfyenSeete fo bott*

ftänbig — nicht bet;crrfd)en, biet meniger neef) untere

brüden— fenbern burcfybrtngen, unb ba3 juberta'fjtgfte

©teicbgetoicfyt alter Gräfte fyerftetten fann , baß bar*

über bie fteintieben Verfügungen ber (Sttelfett, be3

D^etbe^ unb ber 23eget?rticfyfeit atten 9iaum vertieren,

eine fotcfye (*rfd)etnung , hrie fie fieb in ganni) bar*

ftettte, mirb ftcf> nict)t oft nrieberfyotcn.

£)aß aber eine fotd>e ^erföntiebfeit bom toertl^

bettften (äinfluß auf ben $rei§ if^reS Vertrauens unb

ifyrer £iebe fein mußte, begreift fiefy leicht.

geti£, ber Ujr bon früt)efter Äinbfyeit an burd) bie

gemeinfame mufifalifcfye Gntfricfetung fo eng ber*

bunben, unb in ber $unft, bie fein £eben burebbrang,

tl)r immer bertraut geblieben toar, gelir mußte ben

fyärtcften &to$ in feinem innerften Sefcn empfinben.
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£)em (Sinbrud' baoon gefeilte fid) bie alntungS*

fcolle ©orge, bie er f$on nad) ber Butter £obe aus*

fprad) : baß ifyr, tote be3 23ater3 unb be3 ®roßoater$

9D?ofe^ jaljer £ob bie (grblid^fett ber ©eljirnfcfyläge

in ber gamilie anjufünben fdjetne , unb tiefe (Sorge

toollte ilmi ber £ob ber geliebten <Sd)tr>efter betätigen.

dx lebte fortan toie unter bem gehobenen ©tretd; be3

£obe3enge!S unb gebaute fid? barum immer ftiller in

ben engften gamitienfreiS einzubauen.

9cad? 33aben*23aben ging er mit ben (Seinen, —
fein trüber fd?loß fid) tl)m an, — bann na$ 3nter*

lafen , baS er fo befonberS liebte, ©ein (Stillleben

mit grau unb ®inbern bort fd^lbern feine Briefe

be$ 9ttonat Sfoguft.

5lber er lieg in ber Arbeit ni$t nad) , als ob er

toirlen muffe , fo lange e§ £ag ift. 92i$t nur baS

Oratorium „(SljriftuS" befestigte ilm, er ging aud>

an bie Oper „ öorelety *, toennfcfyon ba3 ©ebicfyt iljm

nod) leinen befriebigenben 21bfd;luß bot. (Sr l)offte,

ber toerbe fid) nod) ftnbeu laffen; er münfcfyte bod)

ber öinb fein 3Bort 51t l;alten , e$ brangte iljn , eine

Opernarbeit ju oerfud)en. (So entftanben (Snttoürfe

3U einzelnen SDcufil'ftMen , es entftanb ba§ auSge*

bilbete ginale be3 erften 2lcteS , baS burdj) (Soncert*

unb 53ül;nenauffUrningen begannt unb jum 3eu9iu6

getoorben ift: ttrie öiet bie Nation oerloren l)at, baß



283

9ftente(öfot;uS tocüjlertf$e ^ehilidifeit feine beften

Gräfte $ur STIjatenloftgfett oerbammt tjat.

@3 ift eine ttafyre £amlet3tragü in DJJenbetS*

folm'S Cpernfdücffal. 2ld;t$el)n 3af)re lang fann er

ficfy nicfyt jum Ergreifen eines Stoffes entfcbtiegen,

roeit er ba$ SSofifommene fud)t, nnb als er ficb enbüd)

übertoinbet , an'3 Serl ju gefyen, felbft mit einem

ätoetfefljaften ®ebid>te, finft er mit bem Sörudjftücf

ber Arbeit tn'S ®rab.

3m September nad? Setpgig $urüdgefe()rt, madbtc

er feinen ©efdmnftem in Berlin, $u Cmbe biefeS

Monats, einen fuqen Söefucb, übernahm bort für ben

Sinter oerfdüebcne5{nffü^rnngSocrpflid)tungen; ancb

nad^ Sien r/atte er für ben ^coember bie Seitnng

ber (SUa34htffü()rung ^ugefagt, nnb mit (Reibet in

Berlin 23erabrebitngen über bie 2(enbcrungen beS

£orelefygebicbteS getroffen.

3n £eip$ig aber , mit Arbeit überhäuft , erlitt er

am 9. Cctober ben erften, olmmacbtartigen Unfall

eines ^eroenfd)(agcS , nnb $ioar am (Haoier, roie

feine Scbtoefter gannfy. @S roar im £aufe ber grau

grege , bie tf?m foeben baS tefete oon ifym jufammen^
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gcftellte £eft feiner lieber öorgcfungen Ijatte unb

bei bem 9cad>ttiebe Ijtett mit (Stc^enborffS Sorten:

Vergangen ift ber üdjte Sag,

$on ferne fommt ber ©Iccfeit @d)lag,

@o reift bie geh bie gan^e dlafyt,

Nimmt yjlawfytn mit, ber'3 nidjt gebaut,

als ü)n bie erftc £obeSmalnuing traf.

3nbeffcn ging in frifcfyer Suft ber 3u^ant) öo**

über, bem nm fo Weniger ©emicbt Beigelegt mürbe,

als er cor fieben 3afyren, nad? einem falten £ktbe,

fd)on einen äfynüdjen Unfall erlitten, unb ofyne geigen.

9ftan badete nicfyt an ®efa^r. Die $D?ögtid)feit nacfy

Sien 51t gefycn befcbäftigte gelir miebcr, audj moüte

er, um bie legten Differenzen über ben ©cfytuß beS

Öcreler;gebicr)te^ mit (Deibel anzugleichen, mit biefem

nocfy eine 33ei>rednmg auf ber Hälfte beS SegeS na<§

Berlin, in Süterbogf, baben , bie Oper mar bie le^te

(Sorge feinet ÖebenS.

Sir mußten in Bresben nur : 9ftenbelSfolm fei

unmofyl getocfen. 3lm 2. 9?ooember aber erfuhren

mir, er l^abe am 28. einen @d;laganfall gehabt, liege

meiftenS ofyne 23efinnung, bie Sler^te feien in ©orge.

5cun maren mir eS and;.

3n biefer ©timmung borte id; am 3. -bie erfte

2luffmjrung , meiere bie DreSbner ©ingafabemic 00m

„ (iliaS " oeranftattet fyatte. SaS mar natürlicher, als

ba§ idj an biefem Slbenbc unb im übertoättigenben
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Crinbrucf bes erften §örenö nur beS greunbeS äftufif

— bie mir Immer mie aus bem eignen ^erjen fönt*

menb fltngt — oernafym , unb baß bie faßliche £tar*

Ijett ber ntufifalifcfcen (Bruppirungen, bie üDMfterfcfyaft

in ber «Stimmführung , bie brei* unb oierfttmmigen

fügen Stiftungen ber Gmget meine 3fteiM/ bie icb

am §taoierau$$uge über bie •53e^anblung ber Teilung

be§ tränten <8otme3, ber (Srfdj)einung be$ <S>errn

unb ber Himmelfahrt gefaxt, gan$ nieberfyielten, unb

baß icfy au£ jcber 9cote ben 2Üfyem be3 smiftfcn Xob

unb £eben ringenben üDtofterS, fdj>on bie Seifye eine3

fyöfyeren £eben3 oernafym.

2lm näcbften Sage mürben bie 9?a$rtdjten miber*

fpred^enb, am anberen lieber beimrufyigenber. ^ic

Sofyltfyat telegraphier 9cad)rid)ten mar nod? unbe*

fannt. %m 5. ging id) gegen 2lbenb ^u 2$enbemann,

bei bem id? neuefte 23erid)te au% £etp$ig ermarten

burfte, (£lara Schumann lam metnenb mit einem

Briefe Jn'n,gelir mar geftern&benb, am 4. 9cooember,

geftorbett.

ßr mar ber jüngfte meiner greunbe , aber unferc

greunbfdmft mar bie ältefte.

*äm näd)ften borgen fufyr id) mit ben £)re§bner

greunben nad) £eip
(

}ig, um ben testen ®ang mitgelir

ju macben. ©ein Araber, ber nad; bem jmeiten

©cblaganfalle am 30. Dctober bon Berlin berufen

morbcn, berichtete mir ben Hergang ber legten Sage.
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geür fyctttc nocfy bis 311m 3. 9J?ittctg3 auf Stunben

Reitet mit üjm gefprod)en, bann fear er unruhiger

geworben, ^ßaul unb (Eäciüe blieben abroecfyfefnb an

feinem 33ett. ©egen 2 Uljr tarn Q> äcilie in 2lngft, um
$aut 3u rufen, toetl fie ben kraulen nict)t ju be*

ruhigen oermege. $au( ging hinein, fcfyatt ifyn

fcf)er^aft unb geft$ ging nod) barauf ein. 'Plb'^tid?

tourbe er, augenfcfyeinttdj burd) einen furchtbaren

^dmaer^ im topfe, emporgeriffen, er flieg, mit angft*

tooll aufgeriffenem 9)cunbe, einen fWarfen Schrei aus

unb fan! tn'S Riffen jurütf. (SSftarum Um gcfd^e^en.

23on nun an lag er im Xaumclfd)lafe, antwortete nur

nocfy 3a ober 5cetn unb einmal auf (SäciftenS &ärtli$e

grage: rote ünn fei? — „mübe, fdjr mübe". <So

fcfylief er rindig bi3 311m micbften £age, SlbenbS 9 Ufyr

24 Minuten, ba ftod'te fein 2ltl)em, fein Seben toar

au§.

£enfet, ben icb l)ier, nocf) gans ^erfdnnettert öon

feiner Sttttrertrauer , tineberfat), führte mid) jur

Ceicfye, bereu ^lufftcllung er georbnet tjatte.

3n foftbarem ©arge , auf 2ltla3fiffen , ringS toon

fyoben ^flan^en umbüfd)t, fcon Öorbeer* unb £3tumen*

fransen bebecft , lag mein lieber grennb ba. 2lttge*

korben falj er au§ ; ba* 23ilb be3 Knaben , toie i$

Üjn juerft gefeljen , trat mir neben ben @arg. Sie

oft toar meine £anb butd) bie langen braunen Soden,

über ben Reißen $opf geglitten , jefct tag meine §anb
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auf ber marmorfalten Stirn beS Cannes. (Sine

Spanne geit in ber (Erinnerung , bie mir bie ganje

l^olbe 3ugenb, bie icfy in tlnn bcfeffen , ju oollenbeter

unb unverlierbarer ©eftalt abfcf>Ic§.

2lm na'djftcn borgen lieg rntdj) @äcilie in ficfy

rufen. Sie tarn mir entgegen mit ber 3ärtlicbfeit

einer- Sd^toeftcr , meinte fauft unb ttar ftifi unb ge=

fajjt mie immer. Sic banfte mir für ade Siebe unb

breite, bie idj ifyrem gelir ermiefen, fie bcbaucrte

mid), ba§ id) einen fo treuen greunb bertoren, fagte

mir, mit melier Siebe gelir^ ftetS bon mir gefprod)en.

Sir rebeten lange bon itnu unb fie mollte mid) ntct)t

fortlaffen , fo mofyl tlme e3 il;r. Sie mar fdjr be*

fcfyeiben in ifyrem Sd)mcr$, befcfyeiben unb ergeben in

tfyren Sorgen um bie @r
5
icf;ung ber Knaben. ®ott

merbe ifyr Reifen , fagte fie ergeben , unb bie Söfyne

würben ja aud) bon beg 33atcr£ £refflid)feit etmaS

geerbt traben.

&ein fcf>öncre$ £enfmal mar bem $erftorbenen

errietet, als in ber gteid)gemid)tigen ftarlen unb

fanften Seele feines trauernbcn SeibeS.

Im 9kd)mittage fammclte fid) ber ungeheure

£rauer
5
ug oor bem Spaufc unb fe^te fid) gegen bter

lU?r in 23emcgung. 3>r Sarg mit fd^mar^cr, reid)

in Silber gefügter Sammtbed'e loar mit ben in

Seidig gcbräud)lid;en ÖiebeSgabcn ber £3cfreunbctcn,

mit einem Salbe oon riefigen ^alm^eigen , beftedt,
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bie toallenb nnb tt>el)enb ben Sarfopl)ag ju einer

gricbenSinfel in bem SDfcnfd;engett>üf)Ie matten.

©enn ade «Straßen nnb päfce waren erfüllt bon

-Hftenfcfyen, alle genfter befefct anf bem langen Um*

roege, ben ber $ug bitrd? bte Stabt nnb am (SJercanb*

Ijaufe — ber Stätte ton äftenbelSfoljn'S Sirfen —
borüber nalnn. 23oran sogen bie ÜÜhiftfer, ein bon

$?ofdi>ele3 eilig inftmmentirteS Sieb ol)ne Sorte bon

•üftenbelSfoljn*) blafenb, fe$3 ®eiftli$e im Ornat

fcfyrittcn hinter bem Sarfopl)age, bann bie 33er*

toanbten, bie SSorftänbe ber muftfalifcfyen Corpora-

tionen, bann feine grennbe, beren ftd) no$ im Öaufe

be3 £age§ biete an§ ber gerne angefcfyloffen Ratten

;

Sdntbring nnb icfy führten fie. (Sin jroeiter 3US
toitrbe toieber oon ®eiftU$en angeführt. &$ bämmerte

fdwn, aU nur oor ber UnioerfitätSfircfye anlamen.

©er Sarg tourbe oom Sagen gehoben nnb jufäffig

bicfyt bor mir niebergefefct, bie ^almjtoeige umraufdj*

ten babei meine Stirn, mir h>ar, als flüfterte ber

grennb mir feinen ®rn|3 : „ deinen grieben taffe id)

©ix"!

3n ber £ird)e empfing bie Orgel ben gita, mit ber

SDhiftf an3 „2Intigone", welche bie Cetebe be3 ipämon

begleitet, .©er fdmeibenbe Triller erinnerte midj,

baß gelir als ®nabe mir erjagte: er fei einem

*) Emoll§eft5 fto. 3.
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9ftUitairlei$en.$uge begegnet unb bie SDhtfif fyabt an

einer Steife mit einem fyofyen Xriüer eingefettf, bex

ünu ein fdmeibenber 2ht3bru(f be8 Sc^mer^eS ge*

fdjienen. Sc fyatte er iint, lange 3a^re bauad?, in

„Shttigone" üettoenbet, fo toax er auf feinem legten

®ange ber SluSbrud be3 fdmetbenben SdmierjeS ge=

morben.

äBäfyrenb tee tSt/ora(3 „3efu$ meine 3utoexfi$t"

mürbe ber Sarg am l^ofyen ßfyor auf eine (Srfyölnmg

geftellt , fecb$ groge ßanbelaber baneben , bte erleud^

tete $ird)e geigte im Spintergrunbe , fcon ber Orgel

fyerniebergefenft, baS bid)t mit SDhififern unb

Sängern befehle Oxcfyeftex. Gfyöre am „ "pauluS ", bie

9?ebc be$ s}kebiger$ £ott>axb , enblid) ber Sd)lußd;or

au§ Stocks ^affion : „ W\x feiert un§ mit £tyränen

nieber u. f. tt>. 9hif)e! Sanfte, fanfte 9hd}'"!

gaben ber Xrauerfeier bie SEßeilje.

2113 bie $ird)e ficf> faft geleert fyatte, ömxbe ncd?

eine meibtid^e ®eftalt, in tiefer Xrauertracfyt , ^um

Sarge geführt; fie fanl an ü)m nieber unb lag

lange im ®ebet. (£$ mar Gutcitte, bie bon gelir'

£ütte ben testen 2lbfdüeb nafym. Sie nwBte, bafe

fie tfyn nicbt lange überleben merbe.

£ie 8ei$e mürbe biefelbe 9ca$t mit einem

drtrajuge natf) Berlin gebraut, unterftegä chatte

fie in ßctfyen unb in reffau ben frommen Sauget

grug ber Vereine erhalten. 3n Berlin tcurbe fie

Seurient, 3Jlenbels[of)n. 1. 2Iufl. 19
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am frühen borgen , bnrd) £aufcert'$ SScranftaltung,

oon 33ectfotoen'§ £rancrmarfd) , ©cfang bestem*

cfyor'8 nnb ber ©ingafabemie , einer 9iebe ,be8

sßrebigerS J9erbuf$ef empfangen nnb neben gfanity'6

tieften in ber gamiliengrnft beigefe^t.

SIW gelir ba£ leiste 99kl in Berlin oon gamty

gefd)tcbcn , fyatte fie Ujm SSortimrfe gemacht , baß er

fo lange nidji an ifyrem (Geburtstage bei ifyr ge=

mefen, nnb er fyattc ned; beim @infteigcn in ben

Sagen il)r bic £>anb baranf gegeben: „Verlag £>t$

brauf, ta$ n&dftte 2M bin icb bei £>ir". Unb er

fyat Sort gehalten, ber ad)te 9cooember mar gannty'3

(Geburtstag.

gaft allgemein ift 90?enbel§fc^n'ö £ob als ein

derzeitiger befragt morbeu; baß bteö audj) oon mir

gefcfyefyen, totrb man begreiflich finben; mas oerlor

id) nid;t an il;m ! mas fyatte id; ntcfyt noefy ton tfym

gehofft ! §)er gefallene £obcsftreid) aber feilte mid)

allgemad) belehren, baß biefeS Reiben auf ber £öfye

bee Sebens mofylgetfyan nnb im (Sinflang war mit

ber merhinirbigen 23eooqugung feinet :£afein$.

@o reid; begünftigt nnb begabt, fo oiet geliebt

nnb oiel betounbert , nnb babei fo ftarf an (Geift nnb

©emütfy, ba§ er niemals ben 3U8 C* ber religiöfen

Sctbftfüfyrung , niemals bas SOcaaß ber 33efc$eiben*
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tjeit unb ^emntt) ocrlor, ficfy nie ben (Sporn ber

^flidjfetfüüung crfpartc. £)te ßrbe fyat ifym feine

ifyrcr yvvoubcn betfagt , ber ,S>immct getoa'lJTte ttnn alle

SBefriebigung feinet (Seelenleben^. $Ba3 mögen,

gegen biefen Umfang oon griebe unb greuben , bie

Stunben ärgerlicher Saunen, bie £age ber Zxub*

fal unb bie be§ tebtlid;en SMfrbcbagenS an bcn

[al(d>en (Sljren, bie man il;m bot ! £er rafcfye £ob, in

TOtte neu unternommener arbeiten unb meitfefyenber

Gmttoürfe , ber Uni ber 3(ngfi unb Unruhe ber Seit

enttyob , oollenbete biefe gtänjenbe (Srfdjeinung eines

roafyrfyaft glücfüct)cn unb beglütf'enben -üDtofdjen.

19*
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